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Ernſt Zahns geſammelte Werke
in neuer, meiſterhaft illuſtrierter Ausgabe

mit 100 ganzſeitigen Zeichnungen von Prof. Ed. Stiefel in Zürich
Inhalt: Erni Behaim, Bergvolk, Kämpfe, Herrgottsfäden, Menſchen, Schatten
halb, Die Clari-Marie, Helden des Alltags, Lukas Hochſtraßers Haus, Firnwind

10 Bände in Leinwand gebunden M 30.–
Einzelne Bände aus dieſer Geſamtausgabe werden nicht abgegeben

#

==- –F– –== Dieſe neue, von Meiſter- – – hand illuſtrierte Ausgabe
- wird bei allen Freunden
== Schweizer Kunſt freudige

=” –– berraſchung hervorrufen

- Profeſſor Eduard Stiefel in
– Zürich, deſſen Name als– Maler einen guten Klang hat,

- - war als Landsmann Zahns
- - inÄ "Ädie der Schweizer Heimat#-E- -- – entnommenen Geſtalten des

--, - - TS Dichters lebendig zu machen.
Die ganze Kraft und der
Duft einer auf heimatlichem
Boden gewachſenen und dem
eigenen Volk entſprungenen
Kunſt liegt auch in dieſen
Zeichnungen des Künſtlers.
Dichtung und Zeichnung ver
einen ſich ſo zu einem künſt
leriſchen Ganzen, das den
Charakter und die Eigen
art der Schweizer Kunſt
in vollem Maße zeigt.

Ernſt ZahnsWerke haben
ſich einen feſten Platz in
den Herzen weiter Leſer
kreiſe „in und außerm
Reich“ errungen. Ein
ſtarker ſittlicher Gehalt,
frei von allem engherzigen

oderſeichten Moraliſieren,

beſtimmt neben dem künſt
- SZ- Ä Ernſt den WertYrohg"- f einer Dichtungen, die einProbe-Illuſtration

Anrecht darauf haben,
nicht nur im engeren Kreis der Literaturfreunde und Kenner, ſondern in den
weiteſten Schichten des Volks Verbreitung und eine bleibende Stätte zu finden.

Deutſche Verlags-Anſtalt, Stuttgart

-

-

- - GO

#

Alleinige Inseraten-Annahme: Annoncen-Expedition Rudolf Mossc.



«.
Z

Arena
Oktav-Ausgabe

OON

Über Land und Meer

Jahrgang 191415

Dritter Band

Stuttgart und Berlin

Deutſche Verlags-Anſtalt



/7-30
/7
Y, 3/ 3



Inhalts-U er zeichnis
III. Band. 1914–1915. Heft 10–13

Die mit einem * bezeichneten Artikel ſind illuſtriert

Romane, Uovellen und Erzählungen

Aſtronom, der. Von Fritz Müller
1502.

Bratts Auferſtehung, Hann
Kurt Küchler 1225.
Joſephchen, wie das, ein Held wurde.
Von Robert Miſch 1479.
Pioniere. Von Alexander Caſtell
1329.

Rubin der Herzogin, der. Von
Rudolf Presber 1153. 1281. 1409.
Sohn der alten Huberin, der. Von
Richard Rieß 1360.
Tod in den Lüften, der. Von Alex
ander Caſtell 1322.
Tragikomödie des F
Ellrodt, die.
1537.

reiherrn von

15.12.
Kultur und Wiſſenſchaft. Witten Prinz Heinrichs Beſuch im Haupt

und Gebräuche.
- - W 384.
Bºger, der a

ls

Landmann. Von Wehrmann in Eiſen in Wien, derProf. Dr. Udo Dammer 1381.
Geiſtliche im Felde, der.
Pfefferkorn * 1611.
Kinder ſich den Krieg vorſtellen, wie
unſere. Von Richard Rothe * 1627.
Leben die Toten weiter? Von Hof
rat Prof. Mar Seiling 1222.
Leibeigenſchaft, ruſſiſche. Von Eugen
Zabel * 1245.
Liebesleben, aus dem morgenländi
ſchen. Von D

.

G. Schumacher
164 1

.

Siedlungsheime, deutſche, eine Frie
densarbeit im Kriege. Von Frida
Spandow* 1449.
Wo ſteht das?
Moſzkowſki 1454.

Von Alexander

Biographien. Porträte
Bothmer, General Graf* 1662.
Eitel Friedrich, Prinz, vor einem
Unterſtand im Oſten * 1652.
Erzherzog Joſef Ferdinand mit
ſeinem jüngſten Kriegsfreiwilligen

* 1524.
Giolitti, Giovanni * 1655.
Haeſeler, Generalfeldmarſchall Graf,
im Felde * 1153.
Kneußl, Generalleutnant Paul *

16G1.

v
. Linſingen, Exzellenz, und v.Stolz

IIIann * 1663.
von Mackenſen, Generaloberſt 1520.
Offiziere der heldenmütigen Be
ſatzung von Przemyſl * 1256.
Pflanzer-Baltin, General Freiherr
D011 * 1661.
Sonnino und Salandra* 1655.
Witte +
,

Graf S. J. * 1254.

Von Eugen Reichel

Von Dr.
Feldpoſtbriefe und Kriegserlebniſſe

e
s. Von Motorbatterien, wie die öſterreichiſch

Weltkrieg 1914, der * 1254. * 1384.

Karpathenſchlacht, die.

Ringen um die Entſcheidung, das.

Spionage,

Stillſtand der ruſſiſchen Karpathen

Kaiſer, der Deutſche, mit Erzherzog

–---
Geſchichte

Von Ernſt
KRlein * 1370.

ungariſchen, entſtanden * 1376.

Von Ernſt Klein * 1233.
weibliche. Von Carl

Niebuhr 1509.

offenſive. Von Ernſt Klein * 1372.

* 1513. * 1644.

Zeitereigniſſe

Friedrich von Oſterreich-Ungarn

a
u dem öſtlichen Kriegsſchauplatz

quartier des Deutſchen Kaiſers *

* 1343.

in Heer und Marine

Auf heiß umſtrittenem Boden. Von
Erich Nikutowſky* 1201.
Entwiſcht. Von Ernſt Rudolf 1242.
Grimm, Gebrüder, im Feld. Von
Adolf Obee 1468.
Im tiefen Keller ſi

tz

ic
h

hier! Von
Detloff von Berg 1192.
Kirche einquartiert, in einer. VonMar Brie* 1349.
Klabautermann, der. Von Oscar
Uſedom 1600.
Kriegsereigniſſe in Kamerun, die.
Von Kurt Palm 1635.
Kriegsliſten. Von Albert Oertel
1364.

Nacht und Schnee an der Aisne, in

* 1250.

Ran a
n

den Feind! Nach Aufzeich
nungen von Marim Hauſchild
1340.
Schlachtenarm, der.
Schuſſen 1205.
Spion, als deutſcher, verhaftet 1487.
Tagebuch eines Kriegsmalers, aus
dem. Von Ernſt L. Oſtermayer

* 1587.

Länder- und Völkerkunde.
bilder

Deutſchtum, das baltiſche.
Dr. Richard Bahr* 1195.
Grenze zwiſchen Oſterreich-Ungarn
und Italien, die. Von Felix
Baumann * 1577.

Städte

Von

Von Wilhelm

Herzarterie des Zarenreiches, die.
Von Heinz Karl Heiland * 1473.
Nancy, die Stadt der goldenen Gitter.
Von Dr. L. Ripke-Kühn * 1605.

Kunſt

Kriegsausſtellung polniſcher Künſt
ler. Von Egon Dietrichſtein * 1491.

Malerei

Gemälde
Blücher bei Ligny (16. Juni 1815).
Von P.F. Meſſerſchmitt. Vor 1441.
Falkenjäger. Von M. G

.

Wywiorſki.
Vor 1345.
Hafen.im. Von Enrique Martinez
Cubells. Vor 1313.
König Otto I. zieht als Sieger über
die Slawen und Wenden in

Magdeburg ein. Von A
.

Kampf.
Vor 1603.
Von Ad. Hengeler. Vor

Tod des Prinzen Louis Ferdinand,
der. Von Wilhelm Altheim +
.

Vor 1577.
Ulanen-Attacke. Von Prof. Anton
Hoffmann. Vor 1265.
Verſprengt. Von B
.

A
.

Straſſer.
Vor 1505.

Zeichnungen und Radierungen

Angeſchoſſen. Von O
.

Merte. Vor
1425.
Artillerie, reitende, verfolgt den
Feind durch eine brennende Stadt.
Von Prof. Walter Georgi 1599.
Belagerungsgeſchütz, ſchweres, in

Feuerſtellung vor Oſſowiez. Von
Herm. Neue 1399.
Blick in Feindesland. Von Otto
Wiedemann 1456.
Eingang in die Dardanellenſtraße.
Von F. Perlberg 1279.
Eiſenbahnbatterie im Gefecht, fran
zöſiſche. Von Herm. Neue 1395.
Franzöſiſche Küraſſiere werden durch
eine einſchlagende deutſche Granate
vernichtet. Von O

.

Merte. Vor
1649.

Frau mit Kannen. Von Hugo
Vogel. Vor 1361.
Generalfeldmarſchall, unſer, auf dem
öſtlichen Kriegsſchauplatz: Vor
beimarſch gefangener Ruſſen. Von
Bloch-Leonhardt 1267.
Huſarenſtück eines deutſchen U-Boo
tes. Von Max Fiedler 1533.
Kämpfe auf Gallipoli: Engländer
und Franzoſen werden von den
Türken mit dem Bajonett ins
Meer getrieben. Von Kurt Haſſen
kamp 1531.



IV Inhalts-Verzeichnis

Kanadier werden beim Angriff auf
St. Julien nordöſtlich A)pern durch
Rauchwolken zum Rückzug ge
zwungen. Von Fritz Bergen 1645.
„Kronprinz Wilhelm“ verſenkt im
Atlantiſchen Ozean die franzöſiſche
Bark „Anne de Bretagne“. Von
P. Direng 1400.
Mädchenkopf. Von Wera von Bar
tels. Vor 1617.
Mudros, der Hafen von. Von Prof.
M. Zeno Diemer 1659.
Patrouille, ungariſche, in den Kar
pathen. Von L. Ehrenberger 1237.
Popen, rutheniſche, als ruſſiſche
Spione in der Bukowina ver
haftet. Von Lutz Ehrenberger 1472.
Proviantkolonnen auf einer Etappen
ſtraße in Rußland. Von Herm.
Neue 1402.
Ringkanonenbatterie in Stellung bei
den Kämpfen in Flandern. Von
Prof. Anton Hoffmann 1367.
Sächſiſche Infanterie erſtürmt die
Barrikaden eines franzöſiſchen
Dorfes in der Nähe von Craonne.
Von Mar Tilke 1385.
Siegesbotſchaft. Von Ed. A. Weber
1328.
Sturmangriff auf
Schützengräben bei Rawa.
Herm. Neue 1403.
Umgehung einer ruſſiſchen Artillerie
ſtellung in den Karpathen durch
öſterreichiſch-ungariſche Truppen.
Von Kurd Albrecht. Vor 1457.
Untergang eines engliſchen Truppen
transportdampfers im Kanal. Von
Robert J. Gleich. Vor 1233.
Wieder daheim! Von Prof. Ernſt
Liebermann. Vor 1297.

Mehrfarbige Reproduktionen

Durch Von Prof. A. Jank.
1281.
Kronprinzen, von unſerem, im Felde.

die ruſſiſchen
Von

Vor

Vor 1185.

Öſterreichiſch-ungariſcher Flieger Scherenfernrohr, das. Von Alfred
über den Bocche di Cattaro. Von
Prof. M. Zeno Diemer. Vor 1537. Seeminen * 1470.
Studie. Von Carl Voß. Vor 1409. Verwendung der Elektrizität im

Auslandsreiſen während derKriegseÄ Artilleriſt. Von Leo

Von Wilhelm -
Aphorismen. Von Otto Weiß 1244.

rofeſſor H. Boruttau Ich wußte wohl.

Von Dr. Richard Plötzliche Attacke. Von Paul Zech
1352

Bombenwürfe. Von Wilh. Baſtiné Sommertraum. Von Will Veſper

Semerau * 1212.

Künſtleriſche Aufnahmen
Feldgrauer, auch ein 1216.

Uatur

Klippfiſch, der. Von Alfred Bratt
* 1498.
Schiffsangriffe durch Tiere, unter
ſeeiſche.
1595.

Tiere als Schützen.
Bölſche * 1356.

Geſundheitspflege, Heilwiſſenſchaft,

Sanitätsweſen

Es gibt keine Krüppel mehr! Von
Dr. Brettner * 1457.
Krieger,
geheilt werden. Von Profeſſor
H. Boruttau * 1185.
Schutzimpfung gegen Kriegsſeuchen,
die. Ä
* 1334.

Technik, Induſtrie, Handel und
Verkehr, Landwirtſchaft

Von Wilhelm Bölſche

zeit. Von Felix Baumann 1238.
Bedeutung des Suezkanals für den
Krieg, die.
Hennig * 1313.

Aphorismen.

wie unſere verwundeten,

Gebrochenes Wort.

Krieg, die. Von Rudolf Boye 1617.

Militär und Marine
Generalſtab einer Armee, beim. Von
Heinrich Binder * 1208.
Grenzwacht, Schweizer * 1217.

Poeſie

Von Max Hillmann
1339. 1482.

1482. 1586.

"s
den Tod einer edlen Frau. Von
oſef Ponten 1224.

Der Wind. Von Ernſt Zahn 1604.

Deucher Aar. Von Helene Brehm1610.

Die große Stille. Von Fred Hein 1626.
Du. Von Victor Blüthgen 1598.

Von M. zur
Megede 1326.

Von Caren Leſ
ſing 1333.
Landſturm, Wiener. Von Leo Heller
204.
Mütter, die. Von Agnes Harder
1215.

Heller 1380.

* 1506.
Englands Zwingburgen an der Hoch
ſtraße des eltverkehrs. Von
Dr. Hermann Breuer * 1620.
Rettung aus geſunkenen Unterſee
booten, die. Von Ernſt Trebeſius
* 1639.

Scheinwerfer im Kriege, Verwen
dung der. Von Max Günther *
1345.

1497.

Trauer. Von Margarete Sachſe 1489.
Vermißt. Von Ernſt Zahn 1193.
Von unſerem Kronprinzen im Felde
1184.

Wacht vor Helgoland, auf der. Von
Erich Oſtmark * 1344.
Wiegenlied. Von Ernſt Zahn 1467.
Wir Wartenden. Von Ilſe Hamel
1369.



TIEFDRUCKDERDEUTSCHENVERLAGS-ANSTALTSTUTTGART



----

ſa
e

|||



Z- e/ -- - - -
>CZZZZ- Szé-ze



-
OZ.ez SZ Z



TIEFDRUCKDERDEUTSCHENVERLAGS-ANsTALTSTUTTGART

&Zé- %- »-----&



–

--
-_
_-
-

•
*•

→

·

*

•
…

→
··

|

·-

--

-
-

-|--
--
--
--
-
-•

•
•
•

•

.-

-

..'
•
•
•

-
--
--
-
-
••
•,

•

••

•

|

·

--

…
-

-

-

-·

·

·*
•
…
•
••







Zz



A





4%

2-Z-«zez“/zZ'-zee-ze»--2-2->zºg

«/GD
z “

Z





.

�



-

--
--
_-
_-
_-
|

-■
_-
__
--
-

…

-_
-

-

-
-

--
-_
_-
-



•
•
•
•
%
Z
y
g
a
e
ºø
v

Z
zz
w
y
e
rr
y
G
D

«
ø
d
e
rø
�
«
g
•
Z
ºº
m
e
y
,



- - - - -- - - - - -- - - - - - - -- - - - - -
- *

-

--

- - -- -

"eneralfeldmarſchall Graf Hueeler im Falle
"h d

e
r

neueſten Ajaxe von Eugen Jacobi, "et



----

····…º
→·
"…
*
…

·
|×

·
·-

Lº
v
,

--
--

----



-

Generalfeldmarſchall Graf Haeſeler im Felde

*h d
e
r

neueſten Aufnahme von Eugen Jacobi, Metz





“WC

ÄK2ÄZEWZ/ GE#ÄÄÄSZ- ", sº TÄ5
W A I V

d º %

C ÄÄH "E

UF - §§ º
> SÄ ML- QSYR. KL) P - 2.

########Ä§§ZÄÄFÄ### LOTUöw TUö Meer
VTVTT-TT

Der Rubin der Herzogin
Roman

von Rudolf Presber

(Fortſetzung)

a
,“ ſagte Skupinsky. „Und dieſer elende Mücke macht ſpitze Anſpielungen,

das hört' ic
h

auch . . . In Granada im Geſandtenſaal hat der Kerl doch

V
o
n

„Irrtümern“ geſprochen – von „Täuſchungen“, denen man ſich in Ein
chätzung ſeiner Umgebung zuweilen hingibt und die dann von blitzartigen
Erkenntniſſen zerſtört werden.“ ’

„So 'n Quatſch!“ Das Wienertum Selmas changierte im Alleinſein

m
it Scupinsky raſch und ſeltſam. „Was hat er hier auf dem Schiff ſchon

„blitzartig erkennen“ können, der Lackſtiefelprinz, der Krawattenfatzke, wenn

e
r d
a unten a
n

der Riviera nichts blitzartig gemerkt hat? Du wirſt nervös,
mein Lieber. Alterserſcheinungen – was? Auch deine Finger ſind nicht
mehr ſo ſicher. Bloß noch lang. Du miſchſt ſchon ſchlecht, wenn d

u mit einem
sgeſuchten Blödian à la Zwingenberg ſpielſt, der vom vielen Pilſner denÄn hat. Da wird bei größeren Unternehmungen nicht viel herausauen.“

d Daraus
ſoll ic

h wohl die Drohung hören, daß d
u ſpäteſtens in Amſter

am . . .?“

„Hör was du willſt mit deinen feinen Ohren. Aber möglich – ſpäteſtens . . .“

b
e „Ach - du bildeſt d
ir

wohl ein – dieſer Nußknacker, der Zwingen

T
g
. . .“

„Onkel Scupinsky!“ ertönte Fritzchens Stimme von draußen, und gleich
zeitig bearbeitete der Abſatz eines Kinderſtiefels energiſch die verſchloſſene
Kabinentür.

- „Da hör mal – „Onkel“ nennt e
r

mich ſchon, dieſer miſerable Bengel!

Könnt' ihm ſo paſſen – keinen Vater und zwei Dutzend reiche Onkels.“
S"Pinsky 30g wütend d
ie

Enden ſeines violetten Selbſtbinders zuſammen,

a
ls wolle e
r

ſi
ch erwürgen.
Arena 1914/15 Heft 10 Copyright 1915 by Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart

78
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„Wenn er viel ſo echte und ſo nette Onkels hat wie dich, kann er lachen.“
Selma befeſtigte einen koketten florentiniſchen Strohhut mit einer langen Nadel
auf ihrem Kopf, als ſi

e dieſe Überzeugung äußerte; und ſi
e genoß dabei im

Schrankſpiegel das Bild, wie Scupinsky ſich ärgerte.
Scupinsky haßte den Jungen, der überall herumkroch und herumſpionierte,

um dann, wie aus der Piſtole geſchoſſen, immer die unangenehmſten Dinge

zu ſagen und zu fragen. Aber er hatte Gründe, es mit dieſem zudringlichen
Sprößling ſeiner Nachbarin von der Luxuskabine nicht zu verderben. Er
ſteckte ſogar beim Diner Mandeln und Schokoladeplätzchen für ihn ein und
ſchenkte ihm Münzen, die nichts wert waren, und geſtempelte Briefmarken
von ſeinen ungariſchen und italieniſchen Druckſachen. -

„Onkel Scupinsky!“ Der Abſatz polterte wieder an die Korridortür. „Ihr ſollt
kommen, läßt Herr Hobſen Euch ſagen. Wir fahren nun an Land zu den Negern.“
Dieſen Irrtum, daß Marokko ganz von Negern bevölkert ſei, ließ ſich

Fritzchen nicht nehmen. Als ihm Grabuſch geſtern über die Hautfarbe der
Einwohner Marokkos einige der Wahrheit entſprechende Mitteilungen gemacht,

hatte e
r plötzlich losgebrüllt, ſo daß der verblüffte Amtsgerichtsrat in den

Verdacht kam, e
r hätte in einer ſadiſtiſchen Regung den lieben Jungen miß

handelt. Es war nicht abzuſehen, wie Fritzchen ſich benehmen würde, wenn er

nun wirkliche Marokkaner, die nicht ganz ſchwarz waren, in Tanger zu

ſehen bekam.

Selma hatte ſich lächelnd und hingebungsvoll in Scupinsky eingehakt,

als ſie – das Bild eines in Liebe einigen Paares auf der Vergnügungsreiſe– an der Schiffstreppe erſchienen. Scupinsky zog mit ermunterndem
Scherzwort an der freien Hand Fritzchen hinter ſich her, der den ſchwierigen

Verſuch machte, dem Onkel Scupinsky beim Nachzotteln hinten auf die gelben

Stiefel zu treten. Es war ein ſehr liebes und rührendes Schauſpiel für alle,

die nicht wußten, daß dieſer in väterlicher Nachſicht lächelnde Scupinsky

ſoeben Selma mehrfach und mit dem Nachdruck der Überzeugung eine
„Kanaille“ genannt und den dringenden Wunſch ausgeſprochen hatte, das
liebe Fritzchen mal im Dunkeln nach Herzensluſt zu vertobaken.

Die meiſten Paſſagiere drängten ſich noch a
n

der Treppe zuſammen, wie
Schafe vor dem Gewitter, und ſpähten hinüber nach der im Sonnenglanz

des Mittags weiß und fremdartig im Halbrund aufſteigenden Stadt.
„Als o

b das alles aus ſchlechtem Zucker wäre!“ ſagte Kloppenbuſch.

Herr von Öltzendorff hatte wiederum die vom breitrandigen Panama
beſchattete Schweſter am Arm. E

r

rief über die Köpfe der andern hinüber

zu Hobſen, der, wichtig die Uhr in der Hand, mit dem Kapitän die Stunde
der Rückkehr beſprach: „Hallo, Miſter Hobſen, was werden Sie uns zeigen?“
Hobſen, ohne ſich umzuwenden, rief zurück zur Orientierung für alle: „Unſer
Programm iſ

t

das folgende: Am Bab e
l Marſa erwarten uns die Eſel.“

„Wer erwartet uns?“ fragte Viktoria, die beim Schwanken ihres Bades
etwas Waſſer ins Ohr bekommen hatte.
„Die Eſel.“
„Wir beſuchen dann den kleinen Socco, großen Socco, Kasbah, Gefängnis,

Bab e
l Dakhl, Plaza grande, Garten der deutſchen Geſandtſchaft und das
Kap Spartel.“
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„Aha!“ nickte Herr von Öltzendorff, der keine Ahnung hatte, was eigentlich

der „kleine Socco“ oder was die „Kasbah“ war.
„Na, die Eſel werden's ſchon wiſſen, wie ic

h

auf den großen Sacco komme
und auf den Kaſpar,“ meinte Kloppenbuſch und ſchickte ſich an, vorſichtig

d
ie ſteile Treppe hinunterzuſteigen in das mutwillig ſchaukelnde Boot.

„Zuerſt bitte die Damen !“ rief der Kapitän. E
r

ſtand ordnend, über
ſchauend oben an der Treppe. Schon in Zivil, denn e

r wollte den Ritt
durch Tanger mitmachen, ein weiches breitrandiges Filzhütchen verwegen auf
dem Kopf und in ſeinem ungewohnten hellbraunen Sakko nicht ganz ſo gut
und forſch ausſehend wie in ſeiner blauen Uniform.
„Sagen S', bitt' ſchön, Miſter Hobſen –“ in Schwammerl war der
Reitergeiſt ſeiner Dienſtzeit bei den Traniulanen erwacht – „bitt' ſchön,
wär's nicht möglich, daß ich anſtatt ſo einen dummen Eſel einen echten
Araber reiten möcht'?“
„Die Eſel im Orient ſind nicht ſo dumm wie bei uns,“ belehrte ihn der
Kapitän, während e

r galant Tilly Schuch auf die erſten Stufen der knarrend

in den Eiſenketten ſchwankenden Treppe half.
„Mag ſchon ſein, Herr Kapitän. Aber für einen alten Kavalleriſten iſ

t

halt doch ein Eſel ein Eſel.“
Kloppenbuſch war kein Kavalleriſt; aber er dachte, daß das für ihn nicht

anders ſei. War aber ſehr zufrieden, daß ihn ein Grautier und kein feuriger
Araber erwartete.

„Wir woll'n ſchließlich auf dem Socco doch keine Koſtümquadrille reiten,

ſondern uns Tanger anſchauen,“ meinte Reubke etwas ärgerlich. Denn ihn
peinigte der Gedanke, daß Schwammerl in ſeiner nachläſſigen wieneriſchen
Schlankheit auf einem arabiſchen Vollblüter eine ganz gute Figur machen
würde; was auch Tilly Schuch kaum entgehen konnte. „Und ſchließlich
wollen wir doch auch ein bißchen Afrika photographieren, nicht wahr? Das
kann man doch auf keinem arabiſchen Renner.“
Hierbei verſchwieg e

r,

daß e
r perſönlich auf einem arabiſchen Renner

auch andre Dinge nicht konnte. Zum Beiſpiel: reiten.
Im Hinabſteigen ſagte Mücke gönnerhaft zu den Herren: „Im Gewühl

d
e
r

Straßen d
a drüben vorſichtig ſein mit Börſen und Juwelen, mit

Uhren – Ringen und ſo!“
Erich war e

s,

als o
b der blaſſe Jüngling ihn dabei mit etwas zugekniffenen

Augen ſpöttiſch fixierte, wie er das ſchon am Morgen auf dem Weg über die
Felsgalerien Gibraltars mehrfach getan hatte. Aber da gerade, von hinten
geſchoben, die junoniſche Frau Tiegs mit einem „Pardon!“ ſeinen Arm
nahm, beachtete e

r Mücke nicht weiter und führte, galant von Stufe zu

Stufe vorgehend, die Dame die ſchwankende Treppe hinab. -

- Das breite Boot, in dem ſechs Matroſen unter Aufſicht des dritten Offiziers
mit Rudern und Tauen hantierten, tanzte höchſt verwegen auf der Mittag
brandung. Bald ſchien e

s tief unter dem Treppenrand für immer in einem
Äellental verſchwinden zu wollen, bald wurde es vom anbrandenden Waſſer ſo

"icht a
n

das Geländer getragen, al
s

o
b

e
s unbedingt d
a

oben kleben bleiben ſollte.
Geſchoben, gehoben, gehalten, geſchubſt, jetzt mit den Beinen in de
r

Luft
ſchwebend, jetzt wieder mitgenommen von dem ins Wellental zurückfliehenden
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Bootboden, waren die Paſſagiere ſchließlich alle glücklich untergebracht. Eng

wie die Salzheringe verſtaut, aber heilfroh, nicht in das unruhige Waſſer
gefallen zu ſein. -

Geſprochen wurde wenig während der Fahrt von der offenen Reede nach
dem Landungsplatz am Hafentor. Und die Gedanken der in der breiten

Nußſchale in kurzen heftigen Stößen über die kleinen weißen Wellenberge
Hingetragenen waren recht verſchieden.

Wenn ic
h

d
a

drüben keinen echten Araber zwiſchen die Schenkel kriege,
dachte Schwammerl, ſo geh' ic

h

ſchon lieber zu Fuß. Meine alten Regiments

kameraden möchten ja lachen, wenn ſie erfahren, daß der Joſef Schwammerl
auf einem Eſel wie das Chriſtkind . . . und erfahren tun ſie's ſicher; denn was

ſi
e

ſchon bei uns alles ſchwatzen in den Cafés und bei der Menge von
Kodaks, die wir mithaben . . . -

Hobſen dachte, daß e
r froh wäre, wenn er alle wieder glücklich auf dem

Schiff hätte. Daß ihn Eliſabeth Hunneberg ohne viel Komplimente erſucht
hatte, Fritzchen mit vorn auf ſeinen Reiteſel zu ſetzen, während die ihm
ſympathiſche Agnes Hennerich auf dem Schiff Handſchuhe mit Benzin reinigen
ſollte, machte ihm das marokkaniſche Abenteuer nicht genußreicher. Er
beſchloß, das Programm zu kürzen, und der Kavalkade nur den Marktplatz,

das Villenviertel, die Kasbah, das Gefängnis und die Judenſtadt zu

zeigen, Fritzchen aber unter dem Vorwand des väterlichen Feſthaltens kräftig

in die Weichteile zu kneifen, wenn der liebe Junge nicht aufhörte, dumme
Fragen zu ſtellen.

-

Reubke dachte, daß e
r – für den Fall, daß Schwammerl ſich wirklich in

ſo imponierender Weiſe beritten machen ſollte – nicht mitkonkurrieren,
ſondern Mückes leiſe vorhin geäußertem Vorſchlage näher treten wollte. Dieſe
verwegene Propoſition aber ging dahin, ſich unvermerkt von der Geſellſchaft

zu trennen und mit einem eignen Dragoman raſch mal jene arabiſchen
Caféhäuſer aufzuſuchen, in denen der echte Bauchtanz exekutiert wurde, von
dem man zuweilen in europäiſchen Tingeltangels beſcheidene, von der
Polizei ſtreng zenſierte Imitationen ſah. Die durchaus nicht ſchüchternen
Aufnahmen, die Reubke von dieſer echt orientaliſchen Veranſtaltung zu
nehmen gedachte, würden ſicherlich in verſchwiegenen Freundeskreiſen Auf
ſehen machen und ſeinen Ruhm als Reiſenden und Schwerenöter a

n Stamm
tiſchen und in Rauchzimmern ins Unmeßbare ſteigern.
Tilly Schuch dachte, daß ſie, um in dieſer tanzenden Nußſchale ja nicht

wieder ſeekrank zu werden, immerzu nach der klaſſiſchen Naſe der gegenüber

ſitzenden Frau Tiegs ſchauen wollte und bei Leibe nicht auf die Wellen, die
ihr leider vorkamen wie wahnſinnig gewordenes Fleiſchgelee. Und auch nicht
nach den blendend weißen Häuſern von Tanger, die ſi

e enggereiht angrinſten

wie gefletſchte Zähne.
Viktoria von Öltzendorff dachte, daß der Rieſenkaſten mit den zwei

Panzertürmen, der dort links, unbewegt wie eingerammt, über dem ſchaukeln
den Hafengewäſſer ragte, ein engliſches Kriegsſchiff ſei; und daß e
s einen

zuzeiten wie ein heller Blödſinn anmute, wenn man von Berlin nach England
wollte, die Route über ein ſchlechtes Hotel in Genua, die blutige Arena von
Barcelona und die beunruhigte Reede von Tanger zu wählen.
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Zwingenberg dachte, daß er nun – da ihm dieſer üble Scupinsky vier
hundert Mark im Kartenſpiel abgenommen – ſich in Tanger erſt vorſichtig
nach den Bierpreiſen erkundigen wollte, ehe er ein echtes Pilſner beſtellte.
Das koſtete gewiß in dieſen käſeweißen Spelunken ſo viel wie franzöſiſcher
Sekt in Deutſchland. Eis würden ſi

e wohl auch keines haben und bloß
Flaſchen. Und das nach dem Pfropfen ſchmeckende würden ſi

e

nicht zurück
nehmen. Der Teufel mochte wiſſen, wie der Pfropfen auf arabiſch hieß.
Vielleicht gab e

s „Einheimiſches“, von dem e
r

ſich allerdings keinen rechten

Genuß verſprach.

Kloppenbuſch dachte, daß wenn er, was Gott verhüten möge, eine
Hochzeitsreiſe zu machen hätte – wie dort das Ehepaar Häfele, das mit
verſchlungenen Händen und geſchloſſenen Augen daſaß, als erwarte e

s die
Mitteilung ſeiner bevorſtehenden Hinrichtung – juſt die Stadt Tanger kaum

d
a
s

Vergnügen haben würde, ſeine Eheliebſte in der Blüte ihres Glückes

zu begrüßen. Dann fiel ihm ein, daß der Hafen hier „bloß“ einige dreißig

Meter tief ſein ſolle, daß e
r perſönlich aber nur ein Meter fünfundſechzig groß

war; was für den Fall des Umkippens dieſes Bootes, womit er ſtark rechnete,

e
in peinliches Mißverhältnis zu ſeinen Ungunſten ergab.

Scupinsky dachte, daß e
r eine ſeiner blödeſten Stunden gehabt haben

müſſe, als er Selma a
n

der Singſpielhalle zu Nizza, für die ſie ſchon engagiert
war, kontraktbrüchig werden ließ und mitnahm auf dieſe Seereiſe, bei der

ihm noch keiner der Kavaliere den erwünſchten Anlaß gegeben hatte, als
erzürnter Ehemann eine Buße für ſeine verletzte oder ſchwer gefährdete

„Gattenehre“ zu fordern. Und daß e
r weder Mücke veranlaſſen konnte,

einen Tod zu beſchleunigen, noch Selma, auszuſteigen, verbitterte ihm die
ſeine Freude a

n

dem leichten Gewinn der vierhundert Mark und a
n

dem
Bewußtſein, daß den Rubinring der Herzogin niemand im doppelten Boden
eines in der Kabinenecke ſtehenden Zylinders vermuten oder gar finden
Werde.

Erich empfand das ſtarke Schaukeln des Bootes wie ein angenehmes
Wiegen, das ſeine verwirrten und verirrten Gedanken und Gefühle beruhigte.

Was ging ihn eigentlich dieſe ganze dumme Geſchichte mit dem Brief Hildes
an? Wer war denn Hilde? Eine Stewardeß, eine frühere Krankenſchweſter

T was auch in vielen Fällen nur ein beſſeres Dienſtmädchen bedeutet,
ºder -? Pfui, er ſchämte ſi

ch dieſes Gedankenganges. Hilde hätte, e
in

bißchen
modiſch Zurechtgemacht, hier überall zwiſchen dieſen Paſſagieren ſitzen können,

d
ie ih
r

Glück, ih
r

Geld, ihre geſellſchaftliche Stellung um Europas Weſtſpitze

Äine Luxusjacht führte. Sie hätte mit ihrem feinen, e
in

bißchen blaſſen
"echtchen und den ſchönen langbewimperten Augen darin, mit ihren
ºpenden Formen und ihren leichten, ſicheren Bewegungen zehnmal
ebensriſcher ausgeſehen wie Frau Tiegs, deren ſteinerne Nobleſſe eine nach
dem
Muſeumskatalog brüllende Langeweile war; und hundertmal vornehmer
Äee trähende Signora di Venticinque, deren ſtupsnäſiges SoubrettenÄt ſi

ch ausnahm wie eine billige Friſeurreklame zu
r

Karnevalszeit in

Berlin NO.
Aber d

e
r

Brief . . . Und d
ie verworrene, Reue ſtammelnde Rede

99n dem Gift . . . er konnte ſich nicht getäuſcht haben – ſie hatte „Gift“"gt - es g
a
b
ja auch g
a
r

kein deutſches Wort, das ähnlich zum Verwechſeln
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klang . . . Und dann wieder heute morgen, als e
r,

aus dem Kabinengang
heraustretend, die hübſche Kleine fand, wie ſie, friſch wie der Morgen ſelbſt,

Hänschen ein geſpartes Stückchen Zucker mit ſpitzen Fingern zwiſchen die
Stäbe des Bauers ſteckte und ſich von Peterle lachend die krumme Pfote
geben ließ . . .

„Ausſteigen, vorſichtig ausſteigen!“ mahnte der Offizier, der ſchon auf
die Balken der Landungsbrücke geſprungen war.
Und der Kapitän, der die ganze Fahrt über ärgerlich ſeinen ungewohnten

Hut feſtgehalten hatte, ſprang jetzt leicht wie ein Gummiball zuerſt an Land
und rief: „Erſt die Damen ! . . . Geben Sie mir beide Hände – ſooo!“
Alle ſtiegen aus, als Letzter Adam Balzer, der abgeſägte kleine Kapell

meiſter, von dem eigentlich keiner bemerkt, daß e
r mitgefahren war, da er,

ſchmal und beſcheiden, hinter den rudernden Matroſen geſeſſen, und der jetzt
gleich, ſchüchtern den Hut ziehend, ſich in der Menge verlor, um auf eigne

Gefahr für das Honorar des Kapitäns ſich ſein Teil Afrika anzuſehen.
Ein bunter, zudringlicher Haufe umſchwirrte und umſchwatzte die etwas

ſteif von der Überfahrt ans Land Geſtiegenen.
Bunte Burnuſſe, aus denen braune, gelbe, ſchwarze Köpfe wie aus Säcken

wuchſen. Schmutzige Turbane wie Rieſenwülſte über verſchmitzten dunklen
Augen. Das weiße Wolfgebiß eines herkuliſchen Negers, der immer dasſelbe
unverſtändliche Wort ſchrie. Das feine, ſchlaue Lächeln eines gebückten Juden
über dem glänzend ſchwarzen Kaftan. Unbewegt wie weißumwickelte Bronze
figuren, um die Lippen ein verächtliches Lächeln für dieſe vorwärts ge
ſchobene Europäerherde, ein paar hochſtämmige Kabylen bei den alten
roſtigen Kanonen am Hafentor . . . Und jetzt vor ihnen das Gewühl der
Hauptſtraße. Nickende weiße Eſel mit hochbepackten geflochtenen Körben.
Schreiende Waſſerverkäufer, den rindsledernen Schlauch über der tief
hängenden Schulter, mit den Kupferbechern klappernd. Bis zu den unruhig
flackernden Augen weißverhüllte Weiber, eine braune grellberingte Hand
wie eine Agraffe im Schleier unter dem Kinn, auf dottergelben Pan
töffelchen vorbeihuſchend. Ein gemäſteter Neger, in den ebenholzſchwarzen
Backen die Narben des Familienzeichens wie ſchlecht geheilte Menſurſchmiſſe.
Und ein Geruch über allem von Zichorie, Fett, Staub, Schweiß, Häuten,
Wolle.

Da in den Säcken mußte Kaffee liegen und dort in den verſchnürten
Päcken Tabak. Und trotz der niederbrennenden weißen Sonne die Steine
glitſchig von verſchütteten Flüſſigkeiten, zertretenen Früchten und gequetſchten

Gemüſeblättern.

„Hier ſind die Eſel – hier!“ ſchrie Hobſen, einen in wüſtem Sprachen
gemiſch mit ein paar marokkaniſchen Treibern, meiſt jungen Kerlen, deren
tiefbraune Bruſt offen lag, geführten Zank unterbrechend.
Jeder ſuchte ſich nun, von arabiſchem Geſchrei beraten, von hilfreichen

Händen in alle möglichen Körpergegenden gegriffen und geboxt, ein Reittier
aus. Kräftige, gutgehaltene Eſel waren's, die ihre Stadt kannten und ihre
winkligen, gebirgigen Gaſſen, a
n

denen ſteil, glatt und weiß die Häuſer
aufſteigen, als müßten ſi

e d
a

oben den blauen Himmel tragen. Dieſe Gaſſen,

in deren beklemmender Enge kein Wagen fahren kann und in denen ein
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ewiges Geſchrei und Gelärm brandet, von dem man nicht weiß, wer es
verurſacht und wozu es gemacht wird.
In langem Zug, Eſel hinter Eſel, bewegte ſich die Geſellſchaft durch die

von tauſend Gerüchen erfüllten Sträßchen.
Nur Frau Tiegs und Zwingenberg hatten Maultiere erwiſcht. Die üppige
Bankdirektorsgattin bildete durch ihren höheren Sitz ein impoſantes Mittelſtück

fü
r

die wunderliche Karawane. Sie ſchien die Königin, die hier geleitet
wurde; und ſi

e war ſchweigſam, wie die Majeſtät ſein ſoll. Zwingenberg aber
machte trübe Erfahrungen mit ſeinem ſtolz eroberten Reittier, indem dieſes

d
ie unbezwingliche Neigung bezeigte, in verſchiedene Haustore einzukehren, an

denen die andern längſt vorüber waren. Auch ſchlug e
s hier und d
a plötzlich

nach hinten aus und warf gleichzeitig den Kopf zurück.
Kloppenbuſch hatte nur noch einen unanſehnlichen Eſel mit Damenſattel
gefunden. Er hockte tief in der roten Lehne wie in einem geräumigen Kinder
ſtuhl. Die Angſt peinigte ihn, daß der Leibgurt ſeines Reittiers reißen und

e
r nach hinten fallen könnte.

„Tief fällt man ja nicht, aber dreckig,“ ſagte e
r aus dieſem Gedanken

gang heraus und fügte ſeufzend hinzu: „Das iſ
t nu mal ſo: wären die

Eſel verloſt worden, hätt' ic
h

ſicherlich den beſten gewonnen, den dort der
lange Öltzendorff reitet. Aber das weiß ic

h

im voraus: wenn keine Lotterie
gemacht wird, ſauſ' ich allemal rein.“
„Wo iſ

t

denn Schwammerl?“ fragte Reubke den hinter ihm ſein phleg

matiſches Grautier mit ſeinem Spazierſtock bearbeitenden Mücke.
„Er iſ

t zurückgeblieben. Verhandelt am Hafentor mit einem Kabylen,

d
e
r

ausſieht wie ein Straßenräuber. Will partout auf einem feurigen Araber
durch Tanger reiten.“
Bergemann ritt auf ſeinem ſchäbigen, aber ganz munteren und zum Trab

geneigten Tier bei einer Straßenkreuzung a
n

dem Ehepaar Häfele vorbei,

d
a
s

mit ſeinen von dicken, unangenehm ſummenden Mücken beläſtigten Eſeln

v
ie
l

Laſt hatte. E
r

reihte ſich dicht hinter Erich wieder ein.

„Sie ſind verſtimmt, lieber Erich?“
„Vielleicht ein wenig.“ Und unbekümmert darum, daß e

s der vor ihm
reitende Mücke wohl hören konnte und auf ſich beziehen mußte, fügte e

r ſcharf
akzentuierend hinzu: „Es iſt da ein Herrchen in der Geſellſchaft, das ſcheint's

d
a
s

warme Klima nicht vertragen kann. E
s hat, wie Hamlet, „zu viel

Äne“. Anders wüßte ic
h

mir gewiſſe kleine Beläſtigungen in Blick und
Wort nicht zu deuten, mit denen der taktvolle Mann mich ſeit geſtern beehrt.

Ic
h

werde noch e
in

Weilchen zuſehen und dann . . .“

„Das iſ
t

der Markt!“ ſchrie Hobſen a
n

der Spitze, ſeinen Eſel durch ein Tor
lenkend, "93er Fritzchen, der unruhig und ewig quängelnd vor ihm im Sattel
Äg ſtark in de

n

Hinterbacken kniff. Und das Gejuietſch d
e
s

Jungen übertönend,
wiederholte er ſi

ch in den Steigbügeln aufrichtend, überlaut: „Der – Markt!“
Äe Erklärung war ziemlich überflüſſig. Denn dieſes Gewühl von
Feilſchenden, Schreienden, Herumlungernden zwiſchen Hühnern, Eiern,
Datteln, ºben, Warenballen, Maiskolben auf dem unebenen großen Platz

Ä auch ohne Hobſens gütige Erklärung gewiß niemand für eine Sonn
°chule oder fü
r

einen botjiſchen Gjejgehalten,
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„Das weiße Tempelchen in der Mitte iſt das Heiligtum des Markt
heiligen, des Siri Makhi.“ Hobſen gebärdete ſich wie ein Ausrufer und
wiederholte den Kniff in Fritzchens Kehrſeite.
Eliſabeth Hunneberg, der Grabuſchs Eſel mit weitgeöffneten Nüſtern

in den Nacken pruſtete, begriff nicht, warum der liebe Junge ſo heftig auf
ſchrie, als das Heiligtum des ihr ziemlich gleichgültigen Siri Makhi ge
nannt wurde. Die Enttäuſchung darüber, daß nur ein Bruchteil der Bevölke
rung hier ganz ſchwarz war, ergab doch keinen zureichenden Grund zu dem

Gebrüll. Aber ſchließlich: hier brüllte alles.
Kloppenbuſch aber erklärte, daß e

r

ſich der gehörten Deutung des runden
Häuschens freue, d

a

e
r dieſe merkwürdige Gebäulichkeit ſonſt für etwas ganz

andres, er wolle nicht ſagen was, gehalten habe; obſchon ihn gewiſſe Einblicke

in wunderlich ungenierte Straßengewohnheiten dieſer marokkaniſchen Herr
ſchaften doch wieder den gedachten Zweck des Häuschens hätten anzweifeln laſſen.
Mücke überlegte. Er hatte Erichs leiſe drohende Worte ganz gut gehört.
Der falſche Aſſeſſor ahnte offenbar noch nicht, daß e

r erkannt und wie nah

ihm das Verderben war. Hier in Tanger aber ſchien e
s ein Unſinn, den

Hochſtapler zu ſtellen und zu entlarven. Der Gauner hatte hier Möglich
keiten, zu entkommen. Und die große Aktion wäre im Gewühl dieſer ſteilen
Gaſſen verpufft. Die große Szene, die Mücke vorbereitete, verlangte die
Schiffskuliſſen.

So trieb e
r ſein Tier dicht a
n

Reubke heran, der mit einem baumlangen

Araber geräuſchvoll um eine grobbeſtickte rote Ledertaſche handelte, ohne
daß einer den andern verſtand oder ausreden ließ.

„Ich habe mich ſchon mit meinem Eſeljungen verſtändigt, Herr von
Reubke,“ ſagte Mücke, indem e

r den Kaufluſtigen mit dem blanken Goldknopf

ſeines Lordmayorſtockes an der Schulter berührte, ſo leiſe e
s der Lärm er

laubte, „der Burſche – Haſſan heißt er natürlich – ſpricht gottlob ein paar
Brocken Franzöſiſch. Er hat mir geſagt –“
Haſſan ſtand ſchon dabei, ein halbnackter, ſehniger kleiner Kerl mit ver

ſchmitzt-luſtigen Augen, von denen das eine heller war als das andre, und
einem etwas kürzeren Bein, das ſeinem Gang etwas mephiſtopheliſch
Hüpfendes gab. Er hatte ſchon verſtanden, daß von ihm die Rede war, und all
ſeine Kenntniſſe und ſein ſchönſtes Franzöſiſch zuſammenraffend, eiferte er:
„oui, messieh – oui – moi – vous – Café – avec – danse – comme

ça . . . oui, belles femmes – oui – danse – comme ça . . .“

Und ſein ſchmieriges Oberkleid, an dem nicht mehr viel zu verderben war,
mit rückſichtsloſem Griff bis unter den Nabel einreißend, begann e

r, breitbeinig

zwiſchen den beiden Eſeln ſtehend, mit vorgeſtrecktem Bauch, zurückgenom

menen Schultern und die Ellbogen hochziehend, die wunderlich ſchlotternden
und wabbelnden Bewegungen der Bauchmuskulatur nachzuahmen, die von
den beſcheidenen Orientalen ein Tanz genannt und als ſolcher mit heißen
Augen beſtaunt wird.
„Shocking!“ ſagte Viktoria von Öltzendorff, die ihr eigenſinniges Grautier

direkt in die Gruppe führte. .

Mücke griff den eifrigen Haſſan raſch an der Schulter und unterbrach
die künſtleriſche Darſtellung, ehe ſi

e

von dem Markt, ſeinen bunten Bildern
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und wilden Gerüchen befangenen andern Mitreiſenden aufgefallen war.
E
in paar ſanfte Rippenſtöße und geflüſterte franzöſiſche Ermahnungen

belehrten den braunen Jüngling, daß e
s Zeit ſei, die Führung zu übernehmen.

Unbemerkt von den andern verließen Kreuzwendedich von Reubke und

Artur Mücke auf ſanft trabenden Eſeln den a
n

Geräuſch und Gerüchen reichen

Markt von Tanger. Auf ſteilen, glitſchigen Sträßchen, a
n Schuſtern, Garküchen,

Moſcheen, Fesbüglern und Gewürzkrämern vorbei ſtrebten ſi
e

einem jener

Häuſer zu, in deren verſchwiegenen, von ſchmutzigen Galerien umzogenen

Höfen ein duftender Kaffee in kleinen henkelloſen Täßchen gereicht wird und zu

einer gräßlich eintönigen Muſik alter, ſtumpfſinniger Neger ein paar feiſte
Weiber, die hennagefärbten Hände ſchwingend, den Bauch und ſeinen Gegenpol

in jene lebhaften, zuckenden Schwingungen verſetzen, aus denen der berühmte

Bauchtanz der Orientalen beſteht.
Im letzten Moment, als die Flüchtlinge eben, auf die Hälſe ihrer Tiere

gebückt, um die Ecke trabten, hatte Tilly Schuch die beiden enteilen ſehen.

S
ie wußte ſich nicht zu erklären, wie e
s kam, daß ſi
e gerade hier in der fremden

Stadt, die ihr unappetitlich, wüſt und unheimlich erſchien, von allen denen

ſi
ch verlaſſen ſah, die ſi
e

bisher ſo heftig umſchwärmt hatten. Schwammerl
war aus ihr unbekannten Gründen ſchon ſeit der Landung verſchwunden.
Und jetzt ritten Reubke und Mücke dort ſorglos und ohne ſich umzuſehen
davon.

In ihrem Stolze gekränkt, achtete die ſchöne Blondine kaum der Rede des
neben ihr haltenden Kapitäns, der ihr meldete, er habe heute morgen wäh
rend des Ausflugs der meiſten Reiſenden nach Gibraltar weiter nach dem
Ringe forſchen laſſen. Leider ohne Erfolg. Aber er gebe die Hoffnung nicht auf
und bäte ſie, nach der Abfahrt von Tanger ihre Kabine gegen eine beſſere zu

vertauſchen, damit noch einmal gründlich in allen Winkeln und Ritzen geforſcht

werden könne. Denn e
r wolle noch immer nicht an einen Diebſtahl glauben.

- Der Rubin! Auf der Lafette einer Kanone im Botaniſchen Garten von
Gibraltar ſitzend, zwiſchen Roſen und Kakteen – das fiel ihr jetzt wieder

e
in - hatte Kloppenbuſch heute morgen in einer poetiſchen Anwandlung

zählt, e
r

habe in ſeiner Jugend ein ſeltſames Märchen geleſen. In dieſer
icher erlogenen Geſchichte habe eine Königstochter von unermeßlicher Schön

h
e
it

am Nil oder wo einen Zauberring verloren, der ih
r

lieber war als a
ll

ihr
Ähmuck. Und nachdem ſi

e vierzig Nächte oder ſiebzig – genau wußte das
oppenbuſch nicht mehr – geweint, habe ſie den zehn oder zwölf Prinzen,

d
ie ſi
e umworben, geſagt: Wer mir den Ring zur Stelle ſchafft, den, nur

den,
beglücke ic

h mit meiner Hand. Und d
a

ſeien die zwölf Prinzen denn

Äblicklich losgezogen . . . Wie das Märchen aber geendet, wußte d
e
r

Nach
Äher dieſer wundervollen Begebenheit nicht zu ſagen, d

a

ſeine ältere
Schweſter, a

ls

ſi
e ganz klein war, die betreffende Seite aus dem Buche

geriſſen, zerknüllt und in den Mund geſteckt hatte. Aber Kloppenbuſch meinte,

Ä der Äjang ſe
i

doch ſchon ſehr ſchön; und Frau Tilly Schuch könne viel

Ä ähnliches in Erwägung ziehen, wie die Prinzeſſin am Nil oder wo . . .Ä "º dann Tilly Schuch, ſi
e

fühlte das, ſehr rot geworden, und
"?Penbuſch hatte ſi
ch verlegen im Kreiſe umgeſehen. Die Herren Schwam" *ebte Hobſen und Mücke aber hatten ſehr verwegendreingeblickt und
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Zuſtimmendes geäußert. Bloß Erich Eckardt, der merkwürdige Aſſeſſor, hatte
ſein Marineglas am Auge gehabt und zu dem Sanitätsrat Bergemann geſagt:

ſein Glas ſe
i

ſo ſcharf, daß er dort die Wand am Bootsdeck erkenne, a
n

der des
Kapitäns Hänschen in der Sonne hänge. Den Vogel ſelbſt könne er freilich
nicht erkennen; aber ihm ſe

i

es, als bewege ſich dort eine Geſtalt. Das werde
wohl die Stewardeß ſein, die dem Tierchen immer Zucker gebe.

Nun wären ja die Ritter von Gibraltar ſchon in Tanger in alle Winde, wie
Kloppenbuſch das nach dem Märchen vorgeſchrieben, dachte Tilly Schuch; aber
den Rubin konnten ſi

e

doch hier in dem Schmutz der marokkaniſchen Stadt
unmöglich ſuchen . . . Da war ja Eliſabeth Hunneberg heut beſſer dran. Der
alte Amtsgerichtsrat blieb dicht a

n

den Gurten ihres Reittiers. Und Tilly über
legte ſich gerade im Weiterreiten nach der Kasbah, der verfallenen Burg von
Tanger, o

b dies nun in der Verliebtheit des alten Herrn ſeine tiefere Be
gründung haben möge oder aber in einer rührenden Stallfreundſchaft der
beiden Eſel.
Da geſchah etwas ſehr Seltſames. Oder eigentlich eine Reihe von ſelt

ſamen Begebenheiten jagte ſich mit ſo affenartiger Geſchwindigkeit, daß
ſpäter erſt – auf das Schiff zurückgekehrt – die einzelnen, die ſi

e miterlebt,

durch Rede und Gegenrede ſo etwas wie Ordnung und Folgerichtigkeit in

das Erlebte und Geſchaute brachten. Das Genaueſte aber konnte ſpäter

Viktoria von Öltzendorff ausſagen, die mit Hilfe ihres Bruders gerade vom
Eſel geſtiegen war und gegen entſprechenden Backſchiſch einige intereſſante
Volkstypen und mauriſche Gruppen photographierte. -

Dieſes aber waren die alle in Erſtaunen ſetzenden Ereigniſſe auf dem
Markte in Tanger.

Aus einer Sackgaſſe kam bergab galoppierend, ohne Hut und mit nach
fliegenden Bügeln, ein Europäer. Ein fluchender Araber lief auf nackten
dürren Beinen hinterher. Der Reiter war Joſef Schwammerl, der ſeinen
gemieteten echten Araber, einen hochknochigen, hartmäuligen Schimmel, für
die raffinierte Reitkunſt der Traniulanen nicht geeignet gefunden. Von einer
Bremſe nicht weniger als von Schwammerls ungewohnten Sporen beun
ruhigt, die der Wiener in der Taſche mit vom Schiff gebracht, ließ ſich der
eigenſinnige Gaul aus einem kurzen, werfenden Galopp nicht mehr in fried
lichen Trab zurückzwingen. Beim unfreiwilligen Sprung über einen Korb
mit Kürbiſſen hatte Schwammerl den einen Steigbügel verloren; der blutige

Haſe an der Reklameſtange eines Wildbrethändlers hatte ihm unſanft den Hut
heruntergeſchlagen und die Stirne mit Haſenblut beſchmiert; und als der
rabiate Schinder einen Märchenerzähler überritt, verlor Schwammerl auch
noch den zweiten und letzten Steigbügel. Nun galoppierte der unglückliche
Kavalleriſt, von der ſchreienden jugendlichen Hörerſchar des Märchenerzählers,

einem Eierhändler und einigen zerlumpten Tagedieben mit ſchrecklichem
Geſchrei und Gejohle verfolgt, ohne Hut und Bügel und ohne jede Ahnlichkeit
mit einem Traniulanen die glitſchige hüglige Gaſſe herunter und mitten
hinein in den feierlichen Zug ſeiner Fahrtgenoſſen, die er geſucht und durch
ſeinen impoſanten Anblick hatte überraſchen wollen. Hobſen und Kloppenbuſch

ritten an der Tete. Hobſen war mit dem Studium des Stadtplans beſchäftigt,

und Kloppenbuſch hatte ſich in froher Laune den Turban ſeines Eſelführers
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aufgeſtülpt, ohne ſich recht darüber klar zu werden, daß dieſe Kopf
bedeckung auf einem recht ungepflegten Schädel ſchon lange im Gebrauch
war. Noch ehe die beiden Herren recht wußten, wer dieſer verwegene Reit
künſtler war, der an ihnen wie das Ungewitter vorbeiſauſte, hatte Schwammerl
ſchon die ganze Linie der verblüfften Europäer paſſiert, einen Waſſerträger
umgeworfen und nahm ſeinen wilden Ritt mitten durch die kreiſchende,
fluchende, mit Kohlſtrünken nach ihm werfende Menge des Marktes nach
dem von Kloppenbuſch verkannten, unanſehnlichen Heiligtum des Siri Makhi.
Aus unerfindlichen Urſachen aber hatte ſich der Eſel Anna Häfeles, die

gerade friedlich, den vor ihr trabenden Gatten bewundernd, um die Ecke biegen
wollte, mit einer Schnelligkeit, die ihm niemand zugetraut hätte, auf der
Hinterhand gedreht. Er galoppierte wie irrſinnig und unbekümmert um die
ſeinen Hals ſchreiend umklammernde Reiterin hinter dem Araber her, dem
Heiligtum des Siri Makhi zu.
Hätte auch wohl ſein Ziel erreicht, wenn da nicht ein unſcheinbarer Euro

päer im Wege geſtanden hätte, der gerade beim Einkauf von zwei Bananen
betrogen wurde. Annas rabiater Eſel aber hatte keinen Reſpekt mehr vor
Europäern, er riß den Erſchreckten, an dem eben erſt ein Araber en pleine

carrière vorbeigeſauſt war, rückſichtslos um. Dieſer griff fallend in ſeiner
Todesangſt nach den herabhängenden Zügeln, wurde zwei, drei Schritte durch

faules Obſt geſchleift und brachte dann allein durch ſein Gewicht den Eſel
zum Stehen.
Als ſich aber der unſcheinbare Europäer in ſeinem vom Sturz beſchmutzten

und in den Nähten zerriſſenen Sommerpaletot erhob, war es kein andrer
als der Kapellmeiſter Adam Balzer, der nach dem Stadtplan zu Fuß
auf den Markt gefunden und zur Erinnerung für ſeine Familie einige ſeltene,

in Nordhauſen weniger bekannte Früchte hier zu erhandeln gedachte.

Balzer wurde umringt und beglückwünſcht. Und obſchon ein alter Araber,

dem ein Auge und alle Vorderzähne fehlten, ſehr lebhaft behauptete, er ſei
der kühne Bändiger des rabiaten Eſels – was kaum ſtimmen konnte, da er
drei Meter davon auf einer Hühnerkiſte geſchlafen hatte – wurde Adam
Balzer allgemein als Retter Anna Häfeles gefeiert.

In dem unbeſchreiblichen Tumult, der nun entſtand, verlor Zwingenberg
ſeine mitgeführte Frühſtückstaſche, Eliſabeth Hunneberg einen Halbſchuh,

Grabuſch ſeinen Zwicker und der Kapitän ſeine Geduld. Mit Hobſens Hilfe
und eines ſtämmigen Marokkaners, der ſo etwas wie Poliziſt ſein mußte und
mit einem Stock rückſichtslos in den Knäuel der kreiſchenden Marktleute hieb,
gelang es Jürgens endlich, ſeine Truppe wieder zuſammenzutreiben und
unter Verzicht auf die übrigen Sehenswürdigkeiten nach dem Hafentor zu
ſteuern. Womit alle ſehr zufrieden waren, beſonders Kloppenbuſch, der in Er
fahrung gebracht hatte, daß zwei der nicht genoſſenen Hauptſehenswürdigkeiten

e
in Gefängnis und e
in arabiſcher Friedhof ſeien. Gefängniſſe aber intereſſierten

ihn nicht, d
a

ſi
e ſeiner Meinung nach nur eine Anſammlung nicht immer

Zºerläſſig verwahrter ſchlechter Menſchen zu bieten hatten; und der arabiſche
Friedhof Ämte ſchließlich nicht reizvoller ſein a
ls

der Genueſer Kampoſanto,* ºh Cimiterio hieß und den er durch Schickſalsfügung und Unkenntnis
**ndesſprache a
n

einem Tage zweimal beſichtigt hatte.
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. . . Das Diner an Bord ſtand ganz unter dem Eindruck der Erlebniſſe
auf dem Markte von Tanger.

Die Anker waren ſchon gelichtet, die Fahrt nach Kadiz, das am andern
Morgen in der Frühe erreicht werden ſollte, hatte begonnen. Der Kapitän

erſchien nicht bei Tiſch.

Eliſabeth Hunneberg ſchilderte beredt die Angſte, die ſi
e ausgeſtanden,

als ſi
e plötzlich Fritzchen, den lieben Jungen, nicht mehr vorn auf Hobſens

Sattel ſah. Worauf Viktoria von Öltzendorff kühl bemerkte, daß e
s

auch ihr
lieber geweſen, wenn Fritzchen auf Hobſens Eſel ſeßhaft geblieben wäre; denn
dann wäre e

r nun nicht auf den Platten, die ſie Beppo Marlettino vorhin zum
Entwickeln gegeben hatte und auf denen der Junge ſicher die rein marok
kaniſch gedachten Gruppenbilder durch ſeinen europäiſchen Lausbubenein
ſchlag ſtörte.

Reubke hatte a
n Tillys eiſiger Art, mit der ſie ihm die Tomatenſauce zu

der Pièce d
e

boeuf braisée à la Châtelaine weitergab, bemerkt, daß er in Un
gnade gefallen war. Er war etwas ermattet von dem fleißigen Photo
graphieren in dem merkwürdigen Hauſe in Tanger. Auch litt er unter der
angſtvollen Vorſtellung, man müſſe es ſehen, daß ihn eine der Tänzerinnen –

ſi
e

hieß Fatme und war von einer unausſprechbaren Oaſe – ins Ohr
läppchen gebiſſen. Auch noch in das rechte, das Frau Tilly Schuch zu
gekehrt war.
Dieſe aber beachtete ihn nicht mehr, als o

b
eine Porzellanpagode neben

ihr ſitze. Sie unterhielt ſich eifrig mit Bergemann und Erich, den ſi
e

auch

durch eine in Tanger gekaufte, etwas welke Blume von ihrer Bruſt mit
bezauberndem Lächeln auszeichnete.

-

Durch die Geſpräche bei Tiſch erfuhr Kreuzwendedich von Reubke erſt,

daß e
s auf dem Markte beinahe ein Malheur gegeben hätte. Es war ihm

nicht ganz unlieb, zu erfahren, daß gerade Schwammerl an der raſchen
Beendigung der Entdeckung der marokkaniſchen Hauptſtadt die Schuld trug.

„Wenn man nicht reiten kann, ſoll man zu Fuß gehen,“ ſagte Herr von
Oltzendorff ſcharf, indem e

r zum Arger Viktorias, die nach ihm bedient wurde,

das letzte Bruſtſtück von der Poularde nahm.
„J kann a

u

net reite,“ geſtand Otto Häfele treuherzig, „aber i weiß net,

e
s

iſcht ganz gut gange.“

„Sie haben ja an Ihrer Frau Gemahlin geſehen, daß es auch anders gehen
kann als ganz gut,“ bemerkte Grabuſch.

Das Annale errötete. Denn ſie wurde den beſchämenden Gedanken nicht
los, daß bei ihrem wilden Ritt allerlei an ihrer Toilette nicht in Ordnung
geweſen ſe

i

und daß ſich den Gaffern von Tanger manches enthüllt habe,

was in Cannſtatt noch kein Menſch geſehen. -

„Es iſt ein Unterſchied, o
b man im Gelände bei Wien einen Tatterſall

gaul reitet oder einen Vollblutaraber in den Straßen von Tanger,“ entſchied
Öltzendorff und bediente ſich reichlich mit Kompott.

Schwammerl am Nebentiſch, für den ſchließlich alle dieſe Bemerkungen

beſtimmt waren, ſaß, vom Haſenblut gereinigt, ſehr klein und ſtill vor ſeinem
unergiebigen Hühnerknochen, auf den e

r in begreiflicher Zerſtreutheit einen
Berg von Senf gehäuft hatte. E

r

ſelbſt hatte ſich einen Vollblutaraber
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anders gedacht und die Straßen von Tanger auch. Er wußte heute abend
überhaupt nur das eine: daß der Ritt nicht die fünfundzwanzig Franken
wert war, die er gekoſtet, und daß es für die nächſte Zeit keinen fanati
ſcheren Fußgänger geben würde wie Joſef Schwammerl aus Wien. Immer
hin tröſtete ihn in ſeinen wehmütigen und beſchämten Betrachtungen eins:
Tilly Schuch hatte vorhin auf der Treppe ſehr teilnahmsvoll gefragt, wie
ihm der Sturz in die Rübenkiſte – mit der ſein Abenteuer am merk
würdigen Heiligtum des Siri Makhi geendet hatte – bekommen ſei. Er
wußte nicht, daß Reubke und Mücke eine wiſſenſchaftliche Privatexkurſion
ins Innerſte der Stadt unternommen hatten und daß er ſomit der ver
laſſenen Witwe, die den für ſi

e ſchmeichelhaften Zweck ſeiner verwegenen

Reitkünſte wohl ahnte, immer noch als der Getreueſte ihrer Gefolgſchaft
erſchien.

-

Mücke aber verſtand von all dem gar nichts, d
a e
r,

etwas ermattet, als
letzter aufs Schiff gekommen war und – aus Reinlichkeitsbedürfnis nach

den gründlichen Erforſchungen der orientaliſchen Tanzkunſt – vor dem Diner
noch raſch ein warmes Bad genommen hatte.
„Es iſ

t

ſchön, zu denken,“ ſagte Tilly Schuch und fuhr über ihr blondes
Haar, das heute abend ſo herrlich golden glitzerte, als habe e

s von der Sonne
von Tanger neue Kraft in ſich geſogen, „ſchön, zu denken, daß e

s

noch

wahre Ritterlichkeit in der Welt gibt.“

„Haben Sie das je bezweifelt?“ fragte Herr von Öltzendorff nicht ohne
Schärfe, indem e

r ſich, um ſeine Verdauung beſorgt, ein zweites Töpfchen
Gelee neben den Rehrücken auf ſeinen Teller ſtellte. Und e

s lag in ſeiner
Frage eine härtere Zurechtweiſung für eine Dame, die das Glück hatte,

nun ſchon mehrere Tage mit einem aus dem Geſchlechte von Öltzendorff zu

reiſen und noch an der wahren Ritterlichkeit zweifeln konnte.

„Ich meine,“ erläuterte Tilly Schuch, indem ſi
e

a
n

Reubkes Naſenſpitze

vorbei träumeriſch ins Leere ſah, „ich meine, die Ritterlichkeit in ſchlichtem
Gewande überraſcht uns Frauen doch immer – nimmt uns ein . . . er
obert uns.“

Zum Teufel, dachte Kreuzwendedich von Reubke, wer iſt denn d
a

von wem
erobert worden? Und wer hat ein ſchlichtes Gewand angehabt, während ich
Eſel fette Araberinnen, die mit dem Bauche wackelten, photographieren

mußte? Und e
r warf Mücke, der mit offenem Mund herüberhorchte, einen

hilflos fragenden Blick zu.

Aber der Gent zuckte nur die mageren Achſeln und machte ein Geſicht, als
hätte die ganze Tiſchgeſellſchaft plötzlich angefangen Chineſiſch zu ſprechen.

Frau Tiegs, die bisher von dem Vorrecht der Statuen, nicht zu reden,
einen reichlichen Gebrauch gemacht hatte, öffnete jetzt zu aller Erſtaunen den
ſchönen Mund, in den ſie bis jetzt nur Céleri à la Demi-Glace geſchoben,

zu einer gemeſſenen Frage: -

„Und was haben Sie eigentlich empfunden, Frau Häfele, als der Herr
Sie rettete?“

* Är merkwürdig, wie Frau Tiegs a
n

Hoheit verlor, ja wie ſchlankweg
dumum

ſi
e ausſah, ſobald ſi
e

das majeſtätiſche Schweigen brach. Das lag

3" * daran, d
a
ß

das wenige, was ſi
e redete, auch nicht geſcheit war.
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Reubke und Mücke wechſelten wieder einen erſtaunten Blick über die

Tiſche. Es war nicht mißzuverſtehen: jemand war „gerettet“ worden. Anna
Häfele war gerettet worden. Wovor? Wieſo? Von wem?
Anna Häfele war nicht gern angeredet. Außer von Otto. Weil ſie das

zu Antworten zwang, deren Formulierung ihr nicht leicht fiel. Sie war in
der Schule, die ſi

e vor zwei Jahren verlaſſen, im deutſchen Aufſatz nie ſo

gut geweſen als im Singen und in Handarbeiten.
„Ja – alſo erſt hab' i denkt, e

s

iſcht der Otto . . aber dann war i doch
froh, daß e

s

e anderer war – weil er ſo unte g'lege iſcht im Dreck . . .“

Dieſe treuherzige Offenherzigkeit der Frau Anna Häfele fand ungeteilten
Beifall; obſchon ſich eigentlich in dieſer ihrer Auffaſſung mehr ehrliche Für
ſorge für den geliebten Gatten, als opferbereite Erkenntlichkeit für den kühnen
Lebensretter ausſprach. Daran war aber nur die Ausdrucksweiſe, nicht die
Geſinnung der Frau Anna Häfele ſchuld. Denn in der Kabine hatte ſie lang
und breit mit dem liebevoll um ſi

e beſorgten Ehemann, der durchaus an
nahm, daß ſie etwas gebrochen haben müſſe, über die an den Tag zu legende

Dankbarkeit geſprochen. Die Art der Rettungsaktion war Kreuzwendedich
noch immer nicht klar, ſo ſehr e

r

ſich auch geiſtig anſtrengte, um hinter
dies Geheimnis zu kommen. Aber ſchlimmer war, daß e

r nicht ahnte, wer
eigentlich hier als der von allen bewunderte Held ohne Furcht und Tadel

in Betracht komme. Er ließ ſuchend die Blicke ſchweifen. Einer von den
Ungarn? Kaum. Die hielten ſich ganz für ſich, man ſah ſi

e nur bei den
Mahlzeiten, bei denen nichts zu retten war. Grabuſch? Der ſah etwas ver
ändert aus, d

a

e
r ſtatt des verlorenen Zwickers eine goldene Brille trug,

aber durchaus nicht wie ein gefeierter Held. Erich? Der unterhielt ſich ſo

harmlos kühl mit Bergemann, daß er ſchon ein unglaublicher Poſeur hätte
ſein müſſen, wenn eben hier von ihm und ſeinem Ruhm die Rede war.
Der Kapitän? E

r

war nicht anweſend . . . Das war allerdings immer ſo,

wenn das Schiff aus dem Hafen fuhr . . . aber diesmal? Vielleicht blieb er

fern, um ſich Dankesovationen zu entziehen . . . ? Vielleicht –
Da hörte man Hobſens Stimme: „Ja, meine Herrſchaften, wer hätte ſo

viel Mut und Entſchloſſenheit hinter dem kleinen Kerl geſucht, als e
r des

„Negers Traum“ ſo gräßlich konfus dirigierte?“
Dirigierte –? Wer? . . . Des „Negers Traum“ . . .? Einen Augenblick

glaubte Kreuzwendedich von Reubke, e
r

ſe
i

in der Eile der Rückkehr auf
ein Hoſpitalſchiff für Geiſteskranke geraten.
„Ja, ja,“ nickte Viktoria von Öltzendorff und ſah ſich unbeſtimmt im

Kreiſe um. „Der Held dringt kühn voran, der Schwächling bleibt zurück.“
Grabuſch ſah von ſeiner Ananasſcheibe auf und dachte, daß ſi

e

das wohl
aus Erfahrung wiſſen müſſe. Es war kein Held ſo kühn vorangedrungen,
daß e

r ſi
e

heiratete. Übrigens klang ihm der Ausſpruch nach Schiller.
„Man denke, d
a lebt ſo ein unbedeutender Menſch in Nordhauſen und

wächſt vielleicht nach unerforſchlichem Ratſchluſſe nur auf, um einmal einer
Dame, Tauſende von Meilen von ſeiner Heimat entfernt, das Leben

zu retten.“

Eliſabeth Hunneberg dachte, daß wenn Viktoria von Öltzendorff mit
dieſer Vermutung recht hätte, der unerforſchliche Ratſchluß eben doch ſchon
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-

-

erforſcht war. Es ärgerte ſi
e

ein wenig, daß ein Kollege in der Kunſt, wenn
auch ein ſo untergeordneter, der nicht einmal des „Negers Traum“ dirigieren
konnte, von dieſer hochmütigen Dame gering geſchätzt wurde. Deshalb ſagte

ſie: „Muſik erzieht zur Güte. Muſik iſt Edelſinn.“
„Sie werden uns noch die ganze Weisheit des Brahmanen a

n

den Kopf
werfen,“ raunte Bergemann leiſe Erich zu, den die Unterhaltung beluſtigte.
Er hörte mit Staunen, wie jetzt Viktoria von Öltzendorff, zum erſten Male
herablaſſend in der Unterhaltung, faſt geſprächig, Frau Anna Häfele er
mahnte, recht freigebig in der Bemeſſung ihrer Dankbarkeit zu ſein. Der
Himmel müſſe daraus erſehen, wie hoch ſi

e ihr Daſein und die Freude am
Weiterleben einſchätze.

-

Otto Häfele nickte feierlich. Im ſtillen aber überlegte e
r,

daß ſolche
Reiſe, die an ſich nicht billig war, durch gänzlich außerhalb des Programms
liegende Lebensrettungen in einer Weiſe verteuert werden könnten, die den
Plan eines anſchließenden Aufenthaltes in einem holländiſchen Seebad illu
ſoriſch machen dürften.

. . . Während dieſer intereſſant ſich fortſpinnenden Debatten über die Eſel
von Tanger, den Wert des Menſchenlebens und die Pflicht der Dankbarkeit,
ſaß der Verurſacher al

l

dieſes Gedankenaustauſchs oben auf dem Bootsdeck
bei dem baumlangen Funkentelegraphiſten Drüſſeler, der gerade aus Lange
weile dem Kollegen auf einem Ozeandampfer auf der Höhe von Madeira
das Menu des heutigen Diners der „Aſtarte“ zugefunkt hatte. Hier oben
hatte der Held des Tages Ruhe vor den Neckereien der Stewards und
Matroſen, die von Beppo Marlettino, dem alles wiſſenden Friſeur, das
Abenteuer Adam Balzers erfahren hatten, und zwar in einer weit ſimpleren
Faſſung als der im Speiſeſaal kurſierenden. Nach dieſer Meldung, die viel
leicht der Wahrheit näher kam, war der Exdirigent der Schiffskapelle von dem
rabiat gewordenen Reiteſel der Madame Häfele umgeriſſen worden, als e

r

eben, beglückt über das Geſchäft, zwei faule Bananen um das Achtzehnfache
ihres Wertes erſtanden hatte. Verzweifelt hatte der Stürzende einen Halt

in den Zügeln geſucht und dabei die aus dem Sattel gleitende Anna Häfele
an den Beinen zu faſſen bekommen.

„Ich habe kein Glück,“ ſagte der kleine Kapellmeiſter zu dem Funken
telegraphiſten, indem e

r mit der Bürſte Drüſſelers ſeinen arg mitgenommenen

Paletot reinigte. „Bleibe ic
h

auf dem Schiff, ſo ſtehe ic
h

unnütz herum,

"nd wenn ic
h

a
n Land gehe, ſtoßen mich die Eſel in den Dreck!“

- Adam Balzer konnte, als er betrübt ſo ſprach, nicht hören, daß auf demÄ".Schiff, zwei Etagen tiefer, ſoeben Herr von Oltzendorff a
n

das letzte

Ä-Ä Flaſche Grand Vin Château Mauem mit dem Meſſer klopfte

Die Ä erhebend, von der Schweſter durch bewundernde Blicke geſtärkt,

Ähaft alſo anredete:
GSeiÄ ſehr verehrten Damen – ehem – und meine geehrten Herren!
boaben " Sie – geſtatten Sie einem alten Militär ein paar Worte. Wir- beute eine ehem – eine Stadt geſehen. Hab ir
.

Eine fremdeStadt, ic
h m
j

- e Stao g n
.

Haben wir. Eine Trem

Dem Sinne "ºchte
ſagen: eine afrikaniſche Stadt. Ich glaube – glaube in

ſei Dank ºler Anweſenden z
u ſprechen, wenn ic
h

ſage – ehem . . . Gott

" Daß wir da nicht wohnen müſſen ! Afrika – ſchön; Marokko – gut.
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Aber –! Die deutſche Sauberkeit fehlt. Da ſollten Sie mal zu uns nach
Berlin kommen!“

Gibt das 'ne Rede auf die Berliner Straßenreinigung? dachte Erich. Und
im Kreiſe umblickend, erfuhr er, daß auch die andern ſich über Ziel und
Zweck dieſer merkwürdigen Anſprache bis jetzt noch nicht recht klar waren.
„Aber – ehem,“ fuhr Herr von Öltzendorff mit Nachdruck fort, „dahin

wollte ich gar nicht. Ich wollte vielmehr ſagen – meine Damen und
Herren, was hat uns heute in all dem Lärm und ... verzeihen Sie das üble
Wort Geſtank – ſo ſympathiſch berührt? Das Heldentum. Jawohl –
ehem ic

h

darf das wohl ſagen: e
s gibt auch im Frieden noch wahre

Heldengröße . . . Ein . . . ſagen wir: ein einfacher Mann, der – ehem der
kein guter Muſikant iſt – braucht er auch nicht – ich habe auch drei Jahre
Klavier geſpielt und's zu niſcht gebracht . . . bitte, ich wollte ſagen: aber ein
Mann iſt er, nehmt alles nur in allem, wie Don Carlos ſagt . . .“

„Hamlet.“ Wer d
a korrigiert hatte, war den ſteinernen Geſichtern der

Lauſchenden nicht mehr anzuſehen.

„– ehem oder Hamlet – egal, auf dem Theater iſt das Wort gefallen.
Dieſer ſchlichte Mann – es freut mich, das ausſprechen zu dürfen, iſ

t

ein

Deutſcher. Iſt er. Er hat einer Dame – wenn auch vielleicht nicht das
Leben, ſo doch die Knochen ... Pardon – die Geſundheit gerettet. Hat er.
Indem e

r

ſich ſelbſt . . . ehem – in Gefahr ſtürzte . . . In anſehnliche Ge
fahr. Meine Damen und Herren, der Reſpekt vor der . . . ehem – vor der
Tapferkeit, vor der, möcht' ich ſagen, ſelbſtloſen Hingabe – Hingebung des
währen Mutes . . . Ein Ahne von mir, der – ehem, wie wir Öltzendorffs alle

– anſtändigerweiſe – für ſeinen König geblutet hat . . . hat, ehem – nach
der Schlacht bei Roßbach einen braven Wachtmeiſter von ſeinem Regiment

mitten – ehem – auf den Mund – jawohl, auf den Mund geküßt. Hat er.“
Reubke war nun ganz konfus. Er löffelte mechaniſch die Kirſchen von

ſeiner Ananasſcheibe a
b

und ſchluckte ſi
e

mit den Kernen, während e
r dachte:

Jetzt wird alſo der alte Öltzendorff gleich vor der Front oder vor der Tiſch
geſellſchaft die Anna Häfele auf den Mund küſſen. Wird e

r.

Herr von Öltzendorff hatte ſein Glas in der Hand. „Da unſer verehrter
Genoſſe – ehem, ich werde wohl nicht mißverſtanden, wenn ich das Wort
„Genoſſe“ brauche – da, muß ich ſagen – unſer verehrter Fahrtgenoſſe,
Herr Häfele . . . der vielleicht – ehem – der Nächſte zur Sache geweſen
wäre, das Glas nicht erhoben hat . . . ſo ſcheint es mir – ehem – dem alten
Soldaten, der den Mut hochſtellt und die Tapferkeit und . . . na ja. Ich
wollte ſagen – ehem, mir ſcheint es eine Ehrenpflicht, Sie aufzufordern –

meine Damen und Herren, mit mir einzuſtimmen in den Ruf: der kleine
ſchneidige Kapellmeiſter Schmalzer . . .“

„Balzer!“
„– oder Balzer – egal. E
r

lebe – hurra, hurra, hurra!“
„Eljen!“ Die Ungarn beteiligten ſich ſo lebhaft am Hoch dieſer Rede,

die ſi
e

nicht verſtanden hatten, daß ein Uneingeweihter hätte glauben müſſen,

hier werde die Wiederkehr von Rákóczys Geburtstag gefeiert oder ein Denk
mal für Maurus Jokai enthüllt.
Alle ſtießen mit ihren Nachbarn an und neigten ihre Gläſer dem Redner zu.
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Viktoria von Öltzendorff hatte Tränen in den Augen. Sie hatte ſchon
manche Rede ihres Bruders gehört, und der geküßte Wachtmeiſter von Roß
bach war ihr ſchon öfter bei feierlichen Anläſſen begegnet, aber ſo ſchön, ſo
adlig, ſo formvollendet hatte der Bruder doch noch ſelten geſprochen! Sie war
ſtolz und freute ſich, nicht direkt nach England gefahren zu ſein.
„Laſſen Sie mich bitte, vorbei,“ ſagte Tilly Schuch zu Kreuzwendedich

von Reubke, „ich muß Herrn von Öltzendorff ſagen, wie er mir aus dem
Herzen geſprochen hat! Ich bin tief ergriffen . . .“
Sie wird doch nicht den Nordhäuſer Muſikgnomen heiraten, dachte

Reubke, indem er wortlos ſeinen Stuhl drehte. Sein Blick traf Arthur
Mücke, der, ſchon eine brennende Zigarette zwiſchen den Zähnen, dem Aus
gang des Speiſeſaals zuſchritt, läſſig, korrekt, intereſſelos, als habe er nicht
eben erſt das Triumphlied der männlichſten Tugend, der Tapferkeit, aus be
rufenem Munde gehört.

. . . Oben aber auf dem Bootsdeck vor der Kabine des Funkentelegraphiſten
ſagte der kleine Kapellmeiſter: „Ich wollte mich erſt für eine Ausreiſe nach
Indien melden. Ich dachte mir – ſo Palmen und der Ganges und Baja
deren . . . Aber denken Sie bloß, da wäre die Sache am Ende ſtatt mit Eſeln
mit Elefanten paſſiert. Ach, du lieber Gott, wie möchte da mein Paletot
erſt ausſehen!“
Der Funkentelegraphiſt dachte, daß in dieſem Fall der kleine Kapellmeiſter

keine Gelegenheit mehr hätte, über das Ausſehen ſeines Paletots nachzu
denken, weil ſeine Rippen und inneren Organe innerhalb dieſes Kleidungs

ſtückes jetzt einen Brei bildeten, aus dem nach phyſiſchen Geſetzen wohl Ge
danken und Gefühle irgendwelcher Art nicht mehr an die Oberfläche ſteigen.
. . . Der Abend war kühler, als man erwartet. Aber die Sterne ſtanden

wunderhell am dunklen Samt des Himmels. Die Damen holten ſich Tücher,
die Herren zogen ihre Paletots über den Smoking. So wandelte man auf
Promenadendeck umher, rauchend, plaudernd, die Kaffeeſchälchen in der
Hand. Und überall hörte man: „. . . Tanger . . . Eſel . . . Balzer . . . Tapfer
keit . . . Wachtmeiſter . . .“

Auch Otto und Anna Häfele wollten noch nicht in ihre etwas beengte

Kabine hinten auf dem Hauptdeck kriechen. Es roch da ſo abſcheulich nach dem
umgefallenen Benzin, mit dem Anna eigentlich ihre Handſchuhe hatte rei
migen wollen. Die beiden ſtiegen Arm in Arm nach dem Bootsdeck hinauf
ºd ſetzten ſich, ernſt beratend, in den Schatten des hier in den Schwingen
Ägenden Motorboots. Sie überlegten, wie ſi

e

ihre Dankbarkeit gegen den
Retter

und Kapellmeiſter wohl am beſten zum Ausdruck bringen könnten.*cht, Annale,“ ſagte Otto Häfele nachdenklich, „die andern, d
ie wo'sÄht, ſind halt allemal ſehr freigebig mit dem, was ſie nix koſcht.“sjÄ e

r dieſe allgemeine Wahrheit ausgeſprochen, wandte ſich OttoÄ dem Spezialfall zu.

Weit unt
Nnale

hatte ſeinen Handſchuh abgeſtreift, um feſtzuſtellen, wie

derÄ d
e
r

günſtigen Einwirkung der vom Doktor Lux verordneten Salbe
"g der Röte auf dem Handrücken ſchon vorgeſchritten ſei. Kaumaber * -Ä ſi

e ihre noch neſſelartig geſprenkelten Finger entblößt, d
a ta
t

ſi
e

eudigen
Äfj

Are – -" 94/15 Heft 1
0 - > 7
9

V

mix

- -

> * - - - --- –
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„Ottole – i hab's!“ Sie kniff ihn dabei ſelig ins Bein, ſo daß ſeine
Freude über ihre Freude zunächſt durch körperlichen Schmerz kompenſiert

wurde. „J hab's! Weiſcht, was wir em gäbe?“
„Nein. Der Miſter Hobſen hat g'meint: Geld . . . Aber ſo Amerikaner

ſind halt nie für das Sinnige.“ Otto Häfele aber war, wie ſeine ganze Familie
ſeit Jahrhunderten, ſehr für das Sinnige bei Geſchenken, weil es ſich meiſt
billiger ſtellte und viel Spaß machte.
„Ach, was – Geld!“ wehrte Annale. „Den Ring ſchenke wir em. Den

Zigeunerring!“

„Den Glücksring –:“
„E ſchöner Glücksring! Das erſchte Mal, wo i en trag, fall i vom Eſel!“
„Aber das liegt doch daran, daß du früher nie Eſel g'ritte biſcht, Annale!“
„Ja, i weiß ſcho, woran's liegt. Die Zigeunerring bringe ebe bloß de

Zigeuner Glück. So hab i auch emal wo g'leſe.“
In Otto zuckte der Gedanke auf, daß – wenn ſich die Sache ſo verhielt, wie

das Annale mal wo geleſen – ſchließlich das Präſent des Ringes keine allzu
herzliche Gabe genannt werden könne. Aber er ſchwieg. Das Abenteuer in
Tanger ſprach wirklich nicht für die Wunderkraft des Ringes, der ja auch
gar kein Zigeunerring war. In Nordhauſen mochte er weitere Proben ſeines
Zaubers üben.
„Du biſcht halt . . . biſcht halt . . .“ und da Otto Häfele keinen ſeiner

Begeiſterung adäquaten Vergleich fand, ſo ſagte er nur beglückt: „du biſcht
halt – 's Annale!“
Womit er ſeine Bewunderung für die hohen Geiſtesgaben und ſchönen

Herzensqualitäten ſeiner Gattin und zugleich ſeine Zuſtimmung zu ihrem
vortrefflichen Vorſchlag ausdrücken wollte.
In dieſem Augenblick kam langſam und feierlich eine ſchmale ſchwarze

Geſtalt die Reihe der ſchwebenden Rettungsboote entlang. Die weiße
Hemdbruſt leuchtete, im Geſicht funkelte ein rundes Glas. Arthur Mücke,

der Gent, hatte Schwammerl und Reubke gebeten, ſich im Rauchzimmer
bereit zu halten und auch den Amtsgerichtsrat mitzubringen, da man
vielleicht eines juriſtiſchen Beirats bedürfe. Er werde mit einem Herrn
kommen und habe eine außerordentliche Überraſchung für alle.
Dann hatte er Erich überall vergeblich geſucht. Ein Zimmerſteward wußte

ſchließlich, der Herr Aſſeſſor habe ſich nach ſeiner Kabine begeben. Aha,

dachte Mücke, dem wird's brenzlig ! Höflich und die Form wahrend, wollte
er ihn zu einer kleinen Ausſprache ins Rauchzimmer bitten. Er labte ſich
ſchon innerlich an der kühlen, ironiſchen Art, mit der er ihn zu entlarven
dachte. „Mein werter Herr Aſſeſſor“ – wollte er ſagen – „ich darf Sie doch
ſo nennen – mein werter Herr Aſſeſſor . . .“ Da links mußte doch gleich
die Tür zu den Kabinen Erichs und Bergemanns kommen? . . .
Aber da ſaß jemand. Im Schatten des Motorboots. Zwei. Häfeles.
Mücke wollte leicht grüßend vorüber. Zufällig ſah er dabei auf Annales

linke Hand, die, zum erſtenmal unbehandſchuht, auf Ottos rechtem Knie lag.

Was war denn jetzt das! Mücke wurzelte wie ein Standbild. Das war
ja noch einmal der langgeſchliffene, blutfunkelnde Rubin – der Ring der
Herzogin !
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„Pardon . . . Herr . . . Herr Häfele“ – Mücke fühlte ſelbſt, daß er
ſtotterte. Die Kiefer klapperten ihm, und es fror ihn über den Haarboden.
„Pardon . . . aber Ihre Frau Gemahlin . . . trägt da einen – einen ſo ſelten
ſchönen Ring . . .?“
„Er iſcht betrunke –“ flüſterte das Annale, ſich ſchutzſuchend an Otto

Häfele ſchmiegend, der derſelben Anſicht war.
Die beiden erhoben ſich.
„Der Ring – –?“ wiederholte Mücke ſchlotternd.
„Ein Familienſtück . . . i hab ihn ihr g'ſchenkt,“ ſagte Otto Häfele raſch

und ärgerlich, indem er, den Arm Annales feſt an ſich preſſend, den offenbar
ſchwer bezechten Dandy ſtehen ließ.
Eilig entfernten ſich die beiden.
Mücke ſtand da, als ſe

i

ihm ein Klotz von beträchtlicher Schwere mitten

auf den Kopf gefallen. Ein Irrtum war nicht möglich. E
r

hatte doch zwei
Augen und ein Glas! Das war doch wieder derſelbe Ring, den er in Barcelona
am Finger Tillys, dann in Granada am Finger Erichs geſehen . . . Damals
war's Nacht, wie jetzt. E

r

hatte getrunken – damals viel, heute wenig. Aber
auch der Bauchtanz und a

ll

das hatte ſeine Nerven angeſtrengt. Sollte e
r

am Ende halluzinieren? Sollte der Gedanke des nahen Todes ihn, den
ſelbſtſicheren Gent, dem alles Ablehnen, Wegwerfen, Verachten – auch des
Lebens – nur eine Geſte ſein durfte, verwirren, zerrütten, zu falſchen Be
obachtungen, Vorſtellungen, Folgerungen verführen? . . .
Eines war ſicher: e

r durfte jetzt den Zuſammenſtoß mit Erich nicht her
beiführen. Ehe e

r wußte, o
b

e
r damals – o
b

e
r heute richtig geſehen . . .

o
b dieſer rote Teufelsring einmal – zweimal – dreimal – – wahrhaftig,

e
r hätte ſich jetzt nicht gewundert, wenn dort plötzlich hinter dem maſſigen

Schornſtein die tote Herzogin ſelbſt hervorgetreten wäre und hätte an
ihrer weißen Hand den Ring getragen – noch einmal den Ring – den
vierten ! . . .

. . . In der Schwemme ſaßen Reubke, Schwammerl und Grabuſch
wartend vor ihren Pilſnern.

-

„Mir ſcheint,“ äußerte Reubke, „die außerordentliche Überraſchung Mückes
beſteht darin, daß er nicht kommt.“
„Dazu braucht er doch keinen juriſtiſchen Beirat,“ grollte Grabuſch.
Hilde Pauly näherte ſich raſch, aber beſcheiden dem Tiſch: „Wollen die

Herren nicht vielleicht das Meerleuchten ſehen?“
„Wo is a Meerleuchten?“ Schwammerl ſprang auf.

in Ä auf dem Waſſer vermutlich.“ Grabuſch ging mit langen Schritten
SÄ Ä einen Augenblick zu Reubke, der raſch dem Barſteward ſein
Ä3%te: „Verzeihung, Herr von Reubke, wiſſen Sie nicht
"Wieſor Ecadt #

ihung, Herr v ſſ icht, wo Herr

„V(EUT. Warum?“

dieÄ ihm auch gern . . .“ Hilde errötete ein wenig, obſchon ſi
e

durchaus
rheit ſprach, „hätt' ihm halt auch gern das Meerleuchten gezeigt.

sº das e
r intereſſiert ſich für ſo was.“ -

“ - - - - -
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Erich ſah das Meerleuchten nicht mehr in dieſer Nacht.
Er lag ſchon, ein wenig abgeſpannt von Gibraltar und Tanger, von

Bootfahrt, Eſelritt, Schauen und Reden in ſeinem ſchmalen, ſauberen
Kabinenbett, das ihm nach dem Schmutz Marokkos wie ein Göttergeſchenk

vorkam. Und er las in Bergemanns Odyſſee, die er ſich wieder ausgeliehen

für den Abend. Er war gerade gekommen bis zum Ende des ſiebten
Geſanges:

Jetzogebot Areta mit Lilienarmen den Mägden,

Unter die Halle zu ſtellen ſein Bett, dann unten von Purpur
Prächtige Polſter zu legen und Teppiche drüber zu breiten,

Drauf auch zottige Mäntel zur oberen Hülle zu legen.
Und ſi

e
enteilten dem Saal, in der Hand die leuchtende Fackel

Aber nachdem ſi
e gebettet das tüchtige Lager mit Sorgfalt,

Traten ſi
e hin und ermahnten den göttergleichen Odyſſeus:

„Gehe zur Ruh', o Fremdling; dir iſt dein Bette bereitet.“
Alſo die Mägd'; und ihm war ſehr willkommen das Lager.
Alſo ſchlummerte dort der herrliche Dulder Odyſſeus

Unter der tönenden Hall', im ſchöngebildeten Bette.
Aber Alkinoos ruht' im innern Saal des Palaſtes;
Auch die Königin ſchmückte geſellt ſein eheliches Lager.“

Erich knipſte, wohlig ſich unter den ſauberen Linnen dehnend, das
Lämpchen aus.
Alkinoos hat's gut, dachte er.
Und ſchlief ſchon halb. Und ſah immer noch Arete, die mit Lilienarmen

den Mägden gebot . . . Und er ſprach mit ihr. Ganz homeriſch ſtiliſiert. Und

ſi
e ſagte, ſi
e

ſe
i

Pflegerin der Kranken geweſen, ehe ſi
e

hier im Hauſe des
Alkinoos die Aufſicht über die dienenden Mägde bekam. Und ſo hübſche lange

dunkle Augenwimpern wie ſi
e

habe keine der Mägde – er ſolle nur ver
gleichen – und die Königin auch nicht.
Und d

a

ſah e
r die Königin ſcharf an. Sie war groß und blond und hatte

ſicher einmal früher den „Eugenienhof“ bei Büſſigheim beherrſcht, ehe ſi
e

zu Alkinoos als Königin kam, ihm das Lager zu ſchmücken.
Er gönnte ſi

e

dem Alkinoos.
Aber die lilienarmige Arete . . .

Warum galoppierte ihm nun Schwammerl in den ſchönen Traum ! Als
Traniulan auf einem arabiſchen Vollblüter. Hinter einem abgezogenen

Haſen her, wahrhaftig . . .

Und Arete reichte dem Traniulanen einen goldenen Becher.
„Geben Sie acht, Herr Schwammerl“ – ſie lachte ſchalkhaft, und unter

den langen dunklen Augenwimpern zuckte ein ſchelmiſcher Blick zu dem
friedlich auf ſchöngebildetem Bette ausgeſtreckten Gaſt in des Alkinoos
Schloſſe – „geben Sie gut acht, ehe Sie trinken, Herr Schwammerl ! Der
Herr Odyſſeus dort aus Berlin, der glaubt, e

s iſ
t Gift drin!“

Sechſtes Kapitel

„Fräulein . . . Fräulein Pauly!“
„Herr Kloppenbuſch? . . . Aber ſagen Sie doch, bitte, Schweſter Hilde.

Ich hör' e
s

ſo gern, wenn e
s klingt wie meine glücklichſte Zeit; und wahr iſt's

ja jetzt auch wieder ein bißchen.“
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„Leider, leider, Schweſter Hilde. Und ich Unſeliger bin die bejammerns

werte Urſache!“
Hilde ſtand am Fenſter des Zimmers Nummer 71 im erſten Stock des

Hotels de Inglaterra. Sie hob, den Holzladen zur Seite ſchiebend, den
Muſſelinvorhang ein wenig und ſah hinunter auf die in praller Sonne
liegende Plaza nueva de San Fernando. Ganz wenige Menſchen krochen
unter breiten Hüten, unter ſchattenden Schirmen durch die von keinem
Lüftchen gemilderte Bruthitze des Mittags.

„Soll ich nicht wieder mal Opium nehmen, Schweſter Hilde?“
„Aber nein, Herr Kloppenbuſch, Sie haben ſchon zu viel davon ge

nommen! Das ganze Zimmer riecht ja nach Opium.“

„Aber das Zimmer riecht doch nicht nach dem Opium, das ich genommen,

ſondern nach dem Opium, das der dumme Kellner verſchüttet hat. Weiß Gott,

es iſ
t ein Himmelsſegen, daß die Damen Sie mitgenommen haben . . .“

„Ja. Eigentlich als Erſatz für Frau Hunnebergs Jungfer. Wenn die ſich
nicht mit Fritzchens Meſſer in den Finger geſchnitten hätte, hätt' ic

h gewiß

keinen Landurlaub bekommen und wär mein Lebtag nicht nach dem ſchönen
Sevilla gekommen.“

Sie ſagte das ganz zufrieden und ehrlich, obſchon ſie von dem ſchönen
Sevilla eigentlich bis jetzt nichts geſehen hatte als den Bahnhof, die Omni
buſſe der Gaſthöfe, eine Menge Handgepäck und ein paar Zimmer des
Hotels d

e Inglaterra, in denen erſchreckte Teilnehmer der Fahrt Opium
tropfen in Tee oder Rotwein verlangten, die ſie als geprüfte Kranken
ſchweſter abzählen und umrühren durfte. Die andern Patienten, die alle
auf der unſagbar heißen Reiſe von Kadiz nach der Hauptſtadt Andaluſiens
gegen den quälenden Durſt zuviel Obſt gegeſſen hatten, waren nun doch
dem Programm getreu nach der Kathedrale gefahren, um den Fronleich

namstanz der Knaben vor dem Altar mitanzuſehen, und dann nach den
Gärten von Alcazar und den Bädern. Kloppenbuſch aber war von dem
peinlichen Anfall am übelſten betroffen worden und hatte ſich in ſeiner
Herzensangſt, nachdem ihm vor dem erſten Murillo ſchlecht geworden, ſofort
ins Hotelbett begeben und nach einer Schweſter zur Pflege verlangt. Doktor
Lux, der Schiffsarzt, der von Kadiz mit herübergekommen, hatte Opium,

Tee und Ruhe verordnet, ſonſt aber die Sache nicht ſo ſchwer genommen.

„Der Mann hat keinen Röntgenblick,“ hatte Kloppenbuſch geſeufzt. „Er
Wieht mir nicht in die Därme. Ein Arzt muß aber einen Röntgenblick haben!“
Und e

r hatte e
s

durch Wehklagen und dunkle Prophezeiungen durchgeſetzt,
daß Hüde mit ſeiner Pflege betraut wurde, damit er morgen zur Rück

ahrt nach Kadiz transportfähig ſe
i.

nötäulein . . . wollt' ic
h ſagen Schweſter Hilde – am Ende ſeh' ic
h" auch noch den Friedhof von Sevilla – das heißt: er ſieht mich . . .“

„Sie ſind ein unverbeſſerlicher Hypochonder, Herr Kloppenbuſch,“
Wachte Hilde.

. Hat d
e
r

Arzt meinem Großvater auch geſagt, eine Viertelſtunde eh'

Ä der Schlag rührte. Und wejej doch die Cholera asiatica wäre . . .?“Äs beharrte eigenſinnig b
e
i

ſeinen düſteren Ahnungen. „Mir hat

" Jahren, als ich noch b
e
i

meiner Mutter ſelig wohnte, eine Zigeunerin
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wahrgeſagt. Ich werde ganz bald einen unangenehmen Verluſt erleiden, h
a
t

Ä

unheimliche Perſon geſagt, und: ic
h

werde einmal auf einer Reiſe
terben.“

„Ja, warum gehen Sie dann auf Reiſen? Wenn Sie ruhig zu Hauſe
bleiben, haben Sie ja das ewige Leben.“
„Das ſag' ic

h

mir auch. Aber was tut man ſchon mit dem ewigen Leben?
Und dann: wenn man ein Billett gewinnt – ſo um Spanien 'rum . . .

Granada, Sevilla und ſo . . . Na ja
,

und nun kann ic
h

mich nächſtens mit
ſpaniſcher Erde zudecken!“
„Das hat gute Weile! Wer wird denn was auf ſo eine verlogene

Zigeunerin geben!“
Kloppenbuſch ſagte nichts; aber er gab was auf Zigeunerinnen. Mit dem

erſten Teil der Prophezeiung hatte die häßliche und übelriechende Alte
damals durchaus recht behalten. Er konſtatierte tatſächlich gleich nach
ihrem Weggang den vorhergeſagten unangenehmen Verluſt ſeiner Taſchenuhr;

und e
r beſann ſich dunkel, daß die Prophetin, um die Zukunft beſſer

erkennen zu können, ihre ſchmutzige Rechte flach und feſt auf ſeinen Leib
gelegt hatte.

„Was rufen die Kerle nur immer da unten?“
„Aqua – Aqua – Waſſer – Waſſer – –“
Bei Erwähnung dieſes nicht ungewöhnlichen kühlen Labſals hatte Kloppen

buſch das Gefühl, er berge eine mit trockenem Seegras geſtopfte Matratze
anſtatt einer Zunge im Mund. „Glauben Sie, Schweſter Hilde, daß Verdurſten
ſchrecklicher iſ

t

oder Verhungern?“

Hilde überhörte die Frage und hätte wohl auch keine ſachgemäße Aus
kunft darüber geben können. Eben fuhren die Wagen unten vor, die vom
Muſeo Provincial und ſeinen berühmten Murillos kamen.
„Die Häfeles ſind ſchon nicht mehr dabei,“ konſtatierte Hilde.
„Nanu! Sind ſi

e

auch – leidend, die guten Häfeles?“ Kloppenbuſch hob
ſeinen vor der Abfahrt in Kadiz von Beppos kundiger Hand auf einen Milli
meter geſchorenen Schädel intereſſiert aus dem Kiſſen. „Oder am Ende ſchon
auf dem Campo – Campo . . . wie heißt er?“
„Nein, nein. Sie haben nur ganz plötzlich den Einfall bekommen, auf

dem Landweg zurückzukehren. Über Paris. Niemand weiß recht, warum.
Sie haben doch die ganze Fahrt bis Amſterdam ſchon bezahlt.“
„Ei – ei, ſieh mal an! Ich hielt ſi

e für ein bißchen geizig – und nun
laſſen ſi

e

die Billette ſchwimmen, anſtatt ſelber . . .“ Kloppenbuſch war ſehr
erſtaunt. Faſt ſo erſtaunt wie am Morgen in Kadiz, als ihn ſein Kopf

beim Erwachen ſo abſcheulich gejuckt hatte und der zu Rate gezogene Friſeur
ihm, diskret die Stimme dämpfend, bedeutet hatte, e

s wäre gut geweſen,

auf dem Marktplatz von Tanger nicht den ſchmierigen Turban eines marok
kaniſchen Eſeltreibers aufzuſetzen. Worauf ſich Kloppenbuſch, von verſpätetem

Grauen über ſeine Verwegenheit geſchüttelt, unverzüglich hatte den Kopf mit
einer Maſchine ſcheren und den Haarboden erſt mit Franzbranntwein, dann
mit einer ſehr kräftigen Salbe hatte einreiben laſſen. Dies alles, nachdem

e
r Beppo durch ſein Manneswort verpflichtet, nicht über dies unerhörte
Mißgeſchick eines reinlichen Deutſchen zu reden.
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„Unſre Freunde ſind wohl alle ſehr vergnügt, Schweſter Hilde, was?“
„Vergnügt? Das kann man eigentlich nicht ſagen. Die Damen Öltzen

dorff, Schuch und Hunneberg fahren in einem Wagen ohne Kavalier; und ſi
e

ſehen recht müde und gelangweilt aus.“
„Nicht möglich. Die drei Damen ohne Kavalier? Da wär' alſo noch ein

Platz für mich geweſen. Ja, aber wo ſind denn die Herren Mücke und von
Reubke?“

„Die kommen eben in einem Wagen allein an. Aber ſie ſprechen auch kein
Wort miteinander.“
„Vielleicht ſind ſi

e
auch krank – oder werden's?“ Kloppenbuſch hatte

ein gutes Herz, aber wenn ihm etwas fehlte, war ihm der Gedanke ſym
pathiſch, daß eine Epidemie ausgebrochen ſein könnte und e

r nur ein Opfer

unter vielen ſei.
Diesmal aber hatte e

r mit ſeiner Vermutung unrecht. Die Verſtim
mung der beiden Herren hatte keine körperliche Urſache. Auch die drückende
Hitze war nicht ſchuld. Die Gründe der Entfremdung lagen tiefer. Mücke hatte
die notwendigen Konſequenzen ſeines amerikaniſchen Duells wiederum
hinausgeſchoben, d

a

e
r

die ihm vom Schickſal zuvor geſtellte Aufgabe der ener
giſchen Entlarvung des Hochſtaplers, als den e

r Erich ſcharfſinnig erkannt
hatte, durch die Entdeckung des dritten Ringes am Finger Anna Häfeles und
durch die plötzliche Abreiſe dieſer Dame aufs neue verwirrt ſah. Reubke aber
hatte vor des Solis Statuen der vier Kardinaltugenden im rechten Querſchiff
des Convento d

e la Merced eine Ausſprache mit der von ihm verehrten Tilly
Schuch gehabt, die ihm die rechte Freude an der Fülle der Murillos raubte.
Er hatte die Dame gerade auf die ſchönen bemalten Terrakotten des Pietro
Torrigiani aufmerkſam machen wollen, insbeſondere auf den heiligen Hiero
nymus, der ſich als verzückter Büßer mit einem Steine die Bruſt wund
ſchlägt, und glaubte von dieſer etwas unſinnigen, aber ſicher ſehr frommen
Selbſtpeinigung des Heiligen ohne Schwierigkeit auf ſeinen derzeitigen

Gemütszuſtand den gefühlvollen Übergang finden zu können. Aber noch ehe

e
r die einleitenden Worte geſprochen, in denen e
r a
n

die Weihe des Ortes
anzuknüpfen gedachte, hatte ihn Tilly, der die Zornesröte in die blonden
Schläfen ſtieg, mit einer Stimme, die eine ungeheuchelte Verachtung ſcharf
und brüchig machte, angeherrſcht: e

r

ſolle ſich ſchämen. Und zwar heftig

ſolle e
r das. Auf ſeine erſchrockene Frage, warum e
r

ſich ſchämen ſolle,

war ihm dann allerdings recht unerfreulicher Beſcheid geworden.
Viktoria von Öltzendorff, die ihre in Tanger geknipſten marokkaniſchen
Gruppen- und Straßenbilder von Beppo Marlettino, der ſie entwickeln ſollte,

in der Kabine des Barbiers abholen wollte, hatte irrtümlich die entwickelten
Filme erhalten, die Reubkes und Mückes Beſuch der verſteckten, der Kunſt
des Bauchtanzes gewidmeten Häuſer im dunkelſten Tanger ihre Entſtehung

dankten. Das Entſetzen Viktorias über die geſchauten Szenen war ſo groß,

daß ihre Entrüſtung ſich den andern Damen alſogleich mitteilen mußte. Und

ſo hatten Eliſabeth Hunneberg und Tilly Schuch die verwerflichen Negative in

den vor Erregung zitternden Fingern ebenfalls gegen die leuchtende Sonne
von Sevilla gehalten; und ſie hatten ſich über die Frivolität der Herren, die
ſolchen Studien oblagen, anſtatt zu Eſel die Damen von Moſchee zu Moſchee
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zu begleiten, tief entrüſtet geäußert. Eliſabeth Hunneberg hatte das aller
dings mit der Einſchränkung getan, daß ſi

e längſt von dem männlichen Ge
ſchlecht ſehr wenig oder eigentlich überhaupt nichts mehr halte; und hatte hin
zugefügt, daß e

s ihr jetzt ſchon davor bange, in der heute noch kindlich ver
träumten Seele des lieben Fritzchen männliche Triebe und maskuline In
ſtinkte jählingserwachen zu ſehen. Tilly Schuch aber hatte betont und wieder
holte das jetzt zwiſchen den vier Kardinaltugenden des Solis dem zerknirſcht
vor ihr ſtehenden und ſeinen ſchmachbeladenen Kodak auf dem Rücken
bergenden Kreuzwendedich von Reubke: daß ihr erſter Mann von einer
geradezu einzigen ſittlichen Strenge geweſen ſei; was ihr auch nach ſeinem
Tode die Herzogin, die ihn vielleicht nach ihr am beſten gekannt, in einem
rührenden Briefe aus ihren indiſchen Petroleumquellen beſtätigt habe. Wenn
ſie, Tilly Schuch, überhaupt je wieder daran denke, ihre Hand, die der bei
Magott gefundene Rubin bis vor kurzem geſchmückt, wieder in die Hand
eines Mannes zu legen, ſo müſſe ſi

e

die Gewißheit haben, daß die männliche
Rechte nicht kurz zuvor – um nur andeutungsweiſe das Harmloſeſte zu

ſagen – einen indiskreten Kodak bedient habe. Einen Kodak, der dazu
diene, in arabiſchen Tanzhöllen Aufnahmen zu machen, die jeder preußiſche

Staatsanwalt auf Anſichtskarten verbieten würde . . . Ehe der verblüffte
Kreuzwendedich ſich noch von dieſer heftigen Anſprache erholt hatte, ſtand

e
r allein zwiſchen den vier Kardinaltugenden. Und als er nun Arthur Mücke

von Zurbarans Apotheoſe des heiligen Thomas von Aquino her mit jener

ſüffiſanten Miene ankommen ſah, die der Gent nun einmal allen Apotheoſen
gegenüber für unbedingt erforderlich hielt, hatte e

r ihm in überſprudelndem
Arger die nötigen Mitteilungen gemacht. Hatte auch nicht verſchwiegen, daß
der urblöde Gedanke, dieſe fetten und häßlichen Weiber zu photographieren,

eine der wenigen Ideen geweſen ſei, die Arthur Mückes Hirn auf dieſer
Reiſe ſelbſtändig geboren. Da dieſe gereizte Abrechnung des geſchädigten
Kavaliers mit ſeinem Führer auch die Andeutung enthielt, e

r

habe eigent

lich mit ſolchen Möglichkeiten ſchon rechnen müſſen, nachdem die erſte Be
gegnung mit Arthur Mücke in Genua in recht zweifelhafter Geſellſchaft ſtatt
gefunden, überlegte ſich der Gent, ſein Monokel putzend, o

b e
r Kreuzwende

dich von Reubke ſofort auf Piſtolen fordern ſolle. Da ihm aber zum Bewußtſein
kam, daß e

r

ſelbſt bereits durch eine in Nizza gezogene ſchwarze Kugel
erledigt ſe

i

und nach einem für ihn tödlich verlaufenen Duell nicht gut noch
ein zweites ausfechten könne, verzichtete er auf dieſen Ehrenhandel. Immer
hin blieb die durch das Arrangement des Führers bedingte gemeinſame

Rückfahrt der beiden Herren im ſelben Wagen vom Convento d
e la Merced

durch die backofenheißen Straßen Sevillas zum Hotel de Jnglaterra eine recht
genußloſe Programmnummer, die ſie finſterblickend und in tiefem Schweigen
erledigten. Und finſter blickend und in tiefem Schweigen ſah Hilde vom
Fenſter aus jetzt auch die beiden der eleganten Kaleſche entſteigen und ohne
Austauſch weiterer Höflichkeiten raſch ins Hotel eintreten.
„Wiſſen Sie, Schweſter Hilde,“ fragte Kloppenbuſch, ſeine eignen Ge

danken eigenſinnig verfolgend, vom Bett her, „was merkwürdig iſt?“
Hilde dachte, daß es vieles gebe, was merkwürdig ſei. Zum Beiſpiel: daß

ein Brief, ein beſchriebenes Stück Papier, einen Menſchen ſo glücklich machen
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könne, wie ſi
e

e
s nun ſeit der letzten Poſt von Malaga war. Zum Beiſpiel,

daß ſie ſich ſo wohl fühle, wieder die Krankenſchweſter ſpielen zu können;

daß ſie nichts ehrlicher wünſchte, als dies: auch die Tracht der Schweſtern
wieder tragen zu dürfen, die ſi

e

vor Monaten ſchaudernd, geſchüttelt von
Angſt und Gewiſſensbiſſen, wie ein Unglückskleid abgelegt. Zum Beiſpiel,

daß dort unten jetzt Erich, ehe e
r mit Bergemann ins Haus trat, wie ſuchend

den Blick die Fenſterflucht entlang gleiten ließ und ſi
e

hinter dem dünnen
Vorhängchen doch nicht ſah . . . Und obſchon ſi

e

alſo ſo vieles wußte, was
entſchieden merkwürdig genannt werden durfte, antwortete ſi

e Kloppenbuſch:
nein, ſi

e wiſſe e
s nicht.

„Merkwürdig iſt,“ ſagte Kloppenbuſch, „daß ic
h

immer auf der Reiſe
gedacht habe, ich werde mich hier von dem Barbier von Sevilla raſieren
laſſen. Sie wiſſen: es gibt ſo eine Oper, nicht wahr. Und nun – – –“
„Und nun hat ſich Herr von Scupinsky von dem mir allerdings auch

bekannten Barbier von Sevilla raſieren laſſen.“
„Wieſo? Scupinsky trägt doch einen Spitzbart?“

„Ja – eben den hat er ſich abnehmen laſſen. Was das verändert ! Ich
hätt' ihn wahrhaftig gar nicht erkannt, wie e

r jetzt d
a

aus dem Landauer
ſtieg, wenn nicht Frau Selma . . .“

„Reden Sie mir nicht von der, ſonſt wird mir noch ſchlechter, als mir
ſchon iſt. Ich kann dieſe Perſon nicht ausſtehen. Aber vielleicht war's gar
nicht Scupinsky, der da ausſtieg, ſondern der neue Paſſagier, der jetzt erſt in

Tanger an Bord kam . . . wie heißt der Mann doch gleich?“
„Pilzheimer. Nein, Herr Pilzheimer iſt viel dicker und behäbiger. Jetzt

eben fährt er vor – mit den Herren Grabuſch und Zwingenberg. Gott, iſt

dem armen Zwingenberg heiß – er zerfließt faſt und hat doch den Kragen
ausgezogen und ſo viel Knöpfe geöffnet –“
„Er ſchwitzt gewiß Pilſner. Der Mann bekommt ſicher noch ſeinen Hitzſchlag.
Warum macht er's nicht wie ic

h

und legt ein feuchtes Salatblatt unter den Hut?“
„Was haben Sie unterm Hut getragen?“ Erſtaunen und Beluſtigung

kämpfte in Hildes Geſicht.
-

„Ein feuchtes Salatblatt. Schon in Barcelona. Und hier in Sevilla
wieder. Einer von den Ungarn hat mir das Mittel geraten. Ausgezeichnet.
Er hat's von einem Amerikaner. Solche Hausmittel ſind beſſer als alle
Doktoren. Ach d

u

lieber Gott – vorhin hatten ſi
e mir ſo einen ſpaniſchen

Doktor gerufen – ein Kerl, ſchwarz wie der Teufel – und . . .“

„Aber reden Sie nicht ſoviel, Herr Kloppenbuſch, das ſtrengt an.“
Kloppenbuſch dachte, daß e

s von der merkwürdigen Konſultation des
ſpaniſchen Arztes auch nicht viel zu erzählen gab. Die Verſtändigung hatte
erſt begonnen, als es ſich nicht mehr um die Zuſtände des Patienten, ſondern
um das Honorar handelte, das Kloppenbuſch mit zwanzig Franken recht
reichlich bemeſſen fand. Beſonders in Anbetracht des Umſtandes, daß der
Doktor eigentlich nur ſeine Zunge beſichtigt, a

n

ſeinem Tee gerochen, die Aus
ſicht aus ſeinem Fenſter geprüft und ſich in ſeinem Waſchbecken umſtändlich
die Hände gewaſchen hatte.
Hilde betrachtete noch immer die Anfahrt der Wagen, die ſich langſam,

faſt feierlich vollzog.
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„Sagen Sie, liebe Schweſter Hilde,“ Kloppenbuſch richtete ſich auf dem
Ellbogen auf, denn das Pferdegetrappel und die Stimmen, die von unten
herauf drangen, regten ihn an, „iſt die merkwürdige Frau von dem Herrn
Pilzheimer auch dabei?“
„Aber nein – die iſt doch auf dem Schiff vor Kadiz geblieben. Die Aus

und Einbootung iſt ihr als eine ſo ſchwierige geſchildert worden . . .“

„Wieſo ſchwierig? Wir ſind doch wie über Öl gefahren.“
„Ja. Es ſoll aber auch ſehr anders ſein können. Der Hafen iſt tückiſch.

Und wer weiß – der Kellner vorhin meinte: wir bekommen Schirokko.“
„Der Kellner iſt ein Rindvieh,“ ſprudelte Kloppenbuſch. „Sprechen tut

e
r – genau wie der Doktor – nichts wie Spaniſch, der Idiot; und die

Schleimſuppe, die e
r mir gebracht hat, war ſo verſalzen, als ob ſie noch übrig

geblieben wäre aus den Folterzeiten der Inquiſition. Überhaupt dieſes
Hotel ! Hören Sie doch bloß – vor unſrer Türe. Seit einer Stunde, ſo wahr

ic
h lebe, ſeift d
a

ſo ein Mädel, das natürlich auch bloß Spaniſch ſpricht, den
Steinboden a

b – bum, wider die Türe – bum, wider die Türe – als ob

in ganz Sevilla nichts andres zu fegen iſ
t

als ausgerechnet die Schwelle
am Zimmer eines hilfloſen Schwerkranken . . .“

„Na, na, Herr Kloppenbuſch, wir bringen Sie ſchon noch lebendig a
n

Bord,“ lachte Hilde.
„Ihr Wort in Gottes Ohr! Jedenfalls – ich will mein Teſtament

machen.“

„Ihr – Teſtament? Aber, Herr Kloppenbuſch!“
„Ja, ich will. Sicher iſt ſicher. Ich vermache Ihnen auch was, weil
Sie ſo aufopferungsvoll . . . Nicht wahr, der neue Paſſagier, da, der Pilz
heimer, iſ

t Juriſt – was? Notar? Da könnt' ic
h

ihn vielleicht . . .“

„Ich glaube, er war Rechtsanwalt, aber er hat ſich zurückgezogen. Die Frau
muß ſehr reich ſein.“

„Muß ſie? Sie meinen, weil ſi
e

ſo häßlich iſt? Sie ſieht aus wie
ein rheumatiſches Eichhorn, nicht? Aber Sie haben recht, ſi

e

iſ
t

ſehr reich.

Freilich erſt ſeit zwei Jahren; da iſt ein kinderloſer Onkel von ihr geſtorben.
In München. Drei Minuten von der Villa Stuck. Lenbach hat ihn vor
Jahren noch gemalt. In Schweinfurt liegt e

r beerdigt. Sehen Sie, ic
h

weiß alles. Ja, Herr Pilzheimer war ſehr mitteilſam auf der Fahrt von
Kadiz hierher.“
„Das iſ

t begreiflich. Er kommt aus dem ewigen Schweigen – direkt
von einer wochenlangen Wüſtenreiſe. Nichts wie Sand und Kakteen –“
„Na ja – und die Frau auch noch zwiſchen den Kakteen ! Sie hat ſich's in

den Kopf geſetzt, ſagt Pilzheimer, ſi
e muß Oaſen ſehn. Ich bitte Sie, Oaſen !

Und die Reiſe, ſagt e
r,

war ihre ſilberne Hochzeitsreiſe. Die grüne vor fünf
undzwanzig Jahren ging bloß in den Odenwald, ſagt e

r. Da hatten ſie's
noch nicht ſo dick. Na ja
,

afrikaniſche Oaſen ſind teurer wie Auerbach a
n

der
Bergſtraße und das Felſenmeer.“
„Aber warum fährt der Mann nicht auf dem Landwege nach Hauſe, wenn

ſeine Frau die See ſo ſchlecht verträgt?“

„Das hat er uns auch erzählt. Das iſ
t

eine kleine Perfidie von ihm. Oder
eigentlich eine große. Auf dem Lande pieſackt ihn nämlich ſeine liebe Frau
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Emilie den ganzen Tag. Von der Grünen bis zur Silbernen hat ſie das ſo

getrieben. Er muß ſpringen und Männchen machen und parieren. Aber
auf der See, d

a wird ſi
e klein, ganz klein. Da iſt ſie voller Angſt, iſt

ſanft und bittet und flötet, und wenn's ein bißchen wackelt, nimmt ſie zitternd
und in Schweiß gebadet Abſchied von ihm und vom geliebten Leben. Sie
hat, ſagt er, ſchon dreimal ihren letzten Willen in Flaſchenpoſten ins Mittelmeer
geworfen und zweimal in die Nordſee.“
Waren e

s die Tropfen, von denen Kloppenbuſch zur Prophylaxe weit
mehr genommen hatte, als der den ſpaniſchen Kollegen ablöſende Doktor Lux
verſchrieben, war es die Hitze, die durch die Spalten der Läden lähmend in

das Halbdunkel des Zimmers kroch, der Patient fühlte ſich nach dieſer Er
zählung recht müde und ſchloß die Augen. Schon halb im Schlummer machte

e
r noch einmal die heiße Fahrt von Kadiz nach Sevilla, lief zu Fuß von

der Landungstreppe, ſeine Handtaſche ſchleppend, über den ſtaubigen Platz
nach dem wenig imponierenden Bahnhof. Wunderte ſich im Coupé über den
rieſigen Umweg des Zuges, der im weiten Bogen hinzuckelnd vierunddreißig

Kilometer in anderthalb Stunden zurücklegte. Sah rechts und links die
ſeltſam glitzernden Salzpyramiden geſchichtet und die eiſenhaltige Erde rot
aufglühen in den Lichtern des Abends. Herden wolliger Schafe, ſchwarzer
kleiner Schweine, breitſtirniger Stiere glotzten dem Zuge nach. Die Hüter

in ihren breiten Hüten, auf ruppigen Pferdchen ſitzend, erinnerten ihn an die
ekelhaften Kämpfer in der Arena. Und die Hitze laſtete in dem Coupé, als
würde ein Krematorium ausprobiert. Alles atmete auf, als aus beſchei
denen Gärtchen, von Palmen überdacht, die erſten Villen von Sevilla
aufleuchteten . . . Sevilla ! . . . er war in Sevilla . . . Er wußte e

s im Traum
noch, daß er in Sevilla war . . . und da unten ſchrien ſie „Aqua – Aqua!“ . . .

und ſeine Zunge war ein alter Bettvorleger; und irgend jemand begoß ihm
den Kopf mit Waſſer und hämmerte dann gegen die Hirnſchale, damit der
heimlich bewohnte Turban, der die Form und Feſtigkeit einer Miniatur-Marmor
moſchee angenommen hatte, ſich endlich abſchäle von ſeinem ſchmerzenden Kopf...

. . Leiſe, auf den Zehen, hatte Hilde mit einem zufriedenen Blick nach dem in
einem Schweiße ſchlafenden Kloppenbuſch das Zimmer verlaſſen. Sie wollte
nach ihren Damen ſehen, die vielleicht einen Wunſch hatten. Auf dem
Korridor mußte ſi

e die Röcke ein wenig raffen, um durch die ſchmutzige

Sintflut zu waten, die die von Kloppenbuſch gerügte ſpaniſche Magd ganz

ºecklos hier aus zwei zerbeulten Blecheimern entfeſſelt hatte. Plötzlich ſtand

W
ie

vor Erich, d
e
r

ih
r

lachend den Weg verſperrte.
„Na, Fräulein Samariterin, was macht unſer armer Patient? Iſt noch

eine ſchwache Hoffnung, daß e
r ſein gewonnenes Billett zu Ende genießt?“

"Är, Herr Aſſeſſor – ſo 'n bißchen Magenverſtimmung . . .“

"Wº will ih
n

gerade beſuchen."
„Er ſchläft.

im Ä Äeux! So ſind Sie frei, bis e
r aufwacht. Und das wird ja

Sevill Äten halben Stunde nicht zu befürchten ſein. Sie haben vonj "h wenig geſehen, was –?“
denen eng T“ Eigentlich gar nichts. Nicht mal d
ie

berühmten Murillos, von
"on denen unſre Oberin im Sankt-Hedwigs-Stift immer ſo
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ſchwärmte.“ Sie wollte nicht ſagen, daß ihre Jugend enger gerade mit den
Bildern Murillos verkettet war.
„Oha! Sie ſollen der Oberin erzählen können. Kommen Sie – unten

ſtehen noch Wagen. Ich habe den meinen – Protz, der ic
h

bin! – für
den ganzen Tag gemietet, und die Pferde haben bis jetzt immerzu vor
Kirchen im Schatten geſtanden. So Sevillaner Kutſchpferde wiſſen ſchon
den Weg und halten vor jeder Kirche von ſelbſt. Die Tiere – übrigens
anſtändiges Fuhrwerk! – haben ſich wirklich noch nicht überanſtrengt –

Kommen Sie!“
„Ja, aber –“
„Wieſo – aber? Nichts aber!“
„Ich habe ja nicht mal einen Hut. Der liegt oben im . . .“

„Keinen Hut –? Gott, ſind Sie umſtändlich, einen Hut brauchen Sie
auch –? Einen Augenblick. Ich wohne hier Nummer 77 – zwei Siebener,
Glückszahl! Ich dachte mir gleich, daß mir das Zimmer Glück bringt . . .

Und in dem glückbringenden Zimmer hab' ich –“ Er hatte ſie an der Hand
mitgeführt bis zur Tür von Nummer 77, die e

r nun öffnete. E
r

ließ ihre
Finger los, trat raſch ein, raffte vom Tiſch einen Knäuel – Spitzen, wie ihr
ſchien – und kam vergnügt zurück.
„Hier die Mantilla hab' ich vorhin in der Calle d

e Francos gekauft –

Scupinsky, der überall ſchon war, hat mir das Magazin gezeigt. – Für wen?
Mein Gott, für niemand. Aber wenn man in Spanien war, in Sevilla, will
man doch nicht ohne Mantilla, Fächer und Kaſtagnetten heimkommen . . .

Mit den Kaſtagnetten – die hab' ich auch – können wir auf der Fahrt zu

den Murillos freilich nicht viel anfangen. Aber der Fächer . . . hier, bitte!
Keine Widerrede ! Es iſt viel zu heiß zum Widerſprechen. Uff! Sie werden
das ſchon merken, wenn wir draußen in der ſogenannten freien Luft ſind!
Und hier die Mantilla – wird Sie ſehr gut kleiden. Für 'ne Carmen ſind
Sie freilich trotz der dunklen Haare zu deutſch, ja . . . zu unſpaniſch. Das iſt

keine Beleidigung, denn – ganz unter uns – von den berühmten ſchönen
Spanierinnen hab' ich bis jetzt hier erſt eine geſehn. Auf dem Balkon des
Hotels d

e Madrid, erſte Etage, dritter Balkon links – aber Bergemann
ſchwur, das ſe

i

eine Engländerin geweſen. Möglich. Sie hat gemalt. Das
ſpricht allerdings gegen die Spanierin – denn die richtige Spanierin malt
bloß ſich. Oder tut, glaub' ich, überhaupt nichts . . .“

So plaudernd, hatte Erich die überraſchte Hilde, ganz leicht ihren Arm
faſſend, über die leeren, ſommerhellen Korridore zur Treppe geführt und
durch das kellerkühle Veſtibül, wo ein paar Amerikaner mit weit vorgeſtreckten

Beinen im Halbſchlaf in den Rohrſeſſeln lagen, nach dem Ausgang.

Er tat etwas Ungewöhnliches, e
r wußte das. Gleichviel! E
r

hatte dieſem
braven Mädel etwas abzubitten, einen blöden Zweifel, einen ganz dummen
Verdacht. Das gräßliche Wort „Gift“, das ihr neulich nach der Abfahrt von
Malaga verräteriſch über die Lippen ſprang, hatte ihn wirklich zu beunruhigen

vermocht. Bergemann, dem e
r geſprächsweiſe, ſcheinbar harmlos und doch
lauernd, davon erzählte, hatte ihn tüchtig ausgelacht. „Die Borgias ſehen
anders aus, lieber Erich. Sie glauben doch nicht . . .“ Nein, e

r glaubte

nicht. Aber e
r hatte doch mal kombiniert . . . Und das hatte e
r jetzt ab
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zubitten, ſtillſchweigend, ohne ihren Jubel unter Tränen von damals, ohne
ſeine eigene mißtrauiſche Torheit mit einer Andeutung zu berühren.
„Steigen Sie ein, liebes Fräulein!“
Hilde ſaß in einer eleganten Kaleſche, eh' ſie recht wußte, wie ihr geſchah.

Sie fühlte nur, daß ihr wohl war, und daß ſie am liebſten ein bißchen in die

Hände geklatſcht hätte.
„Muſeo d

e Pinturas!“ rief Erich dem eleganten Kutſcher zu, der zwei
Finger an den blanken Zylinder legte. „Wie ich ſchon Spaniſch ſpreche, was?
Noch drei Tage, und ich muß deutſchen Unterricht nehmen!“
Ein ſchnickender Peitſchenhieb. Die Pferde zogen an. Und auf Gummi

rädern ging's ganz leicht und wiegend über den glühend heißen Platz in

ziemlich enge Straßen hinein, die alle weiß, glatt und freundlich waren.
Zuweilen ſah man durch dunkle Torbogen in blühende Innenhöfe; ſah einen
Springbrunnen ſilbrig ſchimmernd über maßglitzernde Steine und ſaftig
grüne Pflanzen plätſchern, einen Laubengang im Hintergrund mit bunten
ſchwebenden Ampeln, ein paar helle Kleider um einen Palmenſtamm und
die dunkelroten Tupfen der Roſen ins Grün immergrüner Büſche geſprengt.
Hilde ſchwieg. Sie hatte ſagen wollen: „Wie ein Märchen“ – aber das

kam ihr dumm und trivial vor. So ſaß ſi
e nur ganz ſtill mit weit offenen

Augen, und ihr junges Herz grüßte die roſafarbenen Wolken der blühenden
Mandelbäume, die Orangen und die Akazien und all das Blühen, das lieb
und heimlich hinter dieſen weißen Steinmauern webte und in das die
geöffneten Tore wie in lauter kleine Paradieſe ſüdlichen Bürgerglücks kurzen
Blick gewährten.
„Nein, aber die Mantilla müſſen Sie umlegen – warten Sie, ich helf'

Ihnen. Oft hab' ic
h ja ſpaniſche Mantillen noch nicht auf Damenhäuptern

befeſtigt. Aber der Händler in der Calle d
e Francos hat mir's gezeigt –

und ic
h

war ſehr talentvoll. Nein, ſo – die Spitze ein wenig vorfallen
laſſen – ganz leicht in die Stirn, abſichtslos – alles Nette im Leben iſ

t
abſichtslos – nicht zu tief, daß man noch ſieht, wie hübſch naturkraus Ihre
dunklen Haare ſind . . .“

Sie wurde rot, wie ſie ſeine kühlen Finger behutſam ordnend an ihrer
Stirn fühlte; aber ſie ließ ihn gewähren. Einen Augenblick kam ihr das
Bewußtſein: wenn jetzt einer der Schiffsgeſellſchaft dich hier ſähe – dich und
ihn! Was ſollte der wohl denken! Schließlich war ſie doch nur eine Stewar
deß von der „Aſtarte“. Freilich, ihr Großvater war Paſtor geweſen, irgendwo

oben in der Mark, wo die Bauern arm im kargen, flachen Lande ſitzen und
die engen Kinderſtuben der Paſtoren ſo volkreich ſind. Und einer von den
ſieben Jungen war ihr Vater geworden, ein Volksſchullehrer, blaß, ſchmächtig,
mit einem Chriſtuskopf und voll Sehnſucht nach allem Schönen. Und nie,

nie anders war er auf Reiſen geweſen, als in ſeinen antiquariſch gekauften

Reiſebüchern und vergilbten Atlanten. Wenn ſi
e

den Toten hätte wecken und
ihm hätte ſagen können: „Vater, denk dir – dein Mädel fährt durch Sevilla.
Auf G1ummirädern! Fährt! Durch Sevilla ! Und ſieht Mandelbäume blühen– und Orangen! Die Murillos ſoll ſie ſehen, die du auf kleinen verblaßten
Fiftphotºgºbetärtchen bewahrteſt in deiner „Galerie“, wie du den ſorg

ic
h mit Plüſch ausgeſchlagenen Zigarrenkaſten genannt haſt. Und ein reicher,
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ſtudierter Herr hat dein Mädel lachend in den Wagen geſetzt und will ihr
all das zeigen, weil . . . weil . . .“ Ja, warum gerade ihr? Und – ein
reicher, ſtudierter Herr? . . . Soziale Abgründe lagen zwiſchen ihr und dieſem
heiter eleganten jungen Manne daheim in Deutſchland. Aber hier war
Sevilla, hier war der Süden, der Frühling! Hier blühten die Mandeln,
nickten Palmenwedel über roten Roſenbüſchen. Und ſi

e

beide waren jung,

nur jung – nicht Aſſeſſor und Stewardeß, nicht Kavalier und Volksſchul
lehrerstochter – nur jung . . . jung und all dem Blühen verwandt.
Sie hörte, daß Erich zu ihr ſprach. Freundliches, Munteres. Aber was

e
r ſprach, hörte ſi
e

nicht.

Eine Welle von Glück ging warm über ſi
e

hin. Vielleicht hatte ſi
e a
ll

das andre nur geträumt, das Trübe, Schwere, Verworrene. Vielleicht war
das jetzt erſt die Wahrheit. War ſie wirklich in Berlin in der Tauentzienſtraße
Verkäuferin in einem Juweliergeſchäft geweſen? Hatte ſie monatelang a

ll

die
edlen teuren Steine, die funkelnden Juwelen durch ihre Hände gleiten laſſen
und auf dunkelfarbigen Samt gelegt, um abends blaß, müd, arm zu ihrer
verwitweten Mutter heimzukommen in die kahlen Hinterhausſtuben? Hatte

ſi
e

ſich wirklich, ſparſam Goldſtückchen zu Goldſtückchen legend vom Gehalt,

den Kurſus im Roten Kreuz verdient und zitternd das Examen als Schweſter
gemacht? Und war ſie es wirklich geweſen, die damals, als der Herbſtſturm
draußen von der Klinik die breiten Blätter der Platanen in die Luft warf,
den fürchterlichen Mißgriff getan und dem Patienten aus der falſchen Flaſche
die ſchädliche Flüſſigkeit, das Gift, eingegeben hatte? Der Brief war damals
ſchuld geweſen, der gräßlich drängende, werbende, quälende Brief des
hübſchen Reiteroffiziers, der immer mit ihr frühmorgens in der Stadtbahn
fuhr und ſi

e

endlich anſprechen durfte, d
a

e
r ihr das Täſchchen nachtrug,

das ſie, von ſeinen Blicken über die Zeitung weg verwirrt, im Coupé ver
geſſen hatte. Und wer weiß, wenn ſi

e

damals nicht in ihres Herzens Be
drängnis, zerſtreut und gequält, den kniſternden Brief tief in der Taſche des
Schweſternkleides, die Fläſchchen verwechſelt, wenn ſi

e

nicht tagelang in der
gräßlichen Angſt geſchwebt hätte: hat dein Leichtſinn ein Leben gefährdet,

einen ſchon langſam Geneſenden gemordet . . . wer weiß, o
b der Herbſt nicht

auch ſi
e wild in die Luft gewirbelt und ſchließlich in den Schmutz der Groß

ſtadtſtraße niedergeworfen hätte wie die Blätter der alten Platanen im
Hoſpitalgarten . . . Der Oberarzt wollte ihr wohl, das war ihr Glück. Er
entließ ſie, „bewilligte“ ihr den Austritt wegen Nervoſität . . . und ſi

e

war fluchtartig abgereiſt. Kaum daß ſi
e

die alte Mutter weinend geküßt,

einen Notgroſchen hinterlaſſen hatte zu der armſeligen Witwenpenſion . .

Eine Empfehlung des Aſſiſtenzarztes, der früher als Schiffsarzt auf dem
Oſterreichiſchen Lloyd gefahren war, verſchaffte ihr eine Anſtellung als
Stewardeß. Und jetzt – fuhr ſie durch Sevilla, einen andern Brief in der
Taſche, einen herrlichen, tröſtenden, beglückenden Brief, den in Malaga die
Poſt gebracht und in dem die gute Schweſter Agathe meldete: „. . . be
ruhige dich, er iſ
t völlig geneſen und ſoll jetzt zur Nachkur in England ſein.
Er behauptet ſogar, dein „Gift“ habe ihm geholfen – und als e
r wegfuhr,

ließ e
r

dich grüßen.“ Um ihr von Schuld befreites Herz blühte der ſüdliche
Frühling; und ſi

e fuhr, ganz weich in federndem Wagen, zu weltberühmten
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Madonnen in einem alten Kloſter, al
l

die Herrlichkeiten zu ſchauen, von denen

ein ſchlechtes, armſeliges Abbild ihr Vater einſt behutſam, als gelte e
s köſt

liche Schätze zu hüten, aus der mit Plüſch ausgeſchlagenen tabakduftenden
Schachtel nahm . . .

„Ja, liebes Fräulein – nun müſſen wir aber wirklich ausſteigen.“
Sie hatte e

s gar nicht bemerkt, daß der Wagen ſchon eine Weile vor dem
Muſeum, dem ehemaligen Kloſter der Mercenarier hielt, und daß Erich
ſie luſtig von der Seite anſah. Der Kutſcher ſaß ſteif, zwei Finger wieder
grüßend am ſpiegelnden Zylinder, auf ſeinem Bock. Ein paar zerlumpte

Kinder mit vergnügten Schwarzkirſchenaugen wollten beim Ausſteigen be
hilflich ſein. Erich wehrte lachend ihren ſchmutzigen kleinen Pfoten und
warf ihnen ein paar Kupfermünzen zu.
Alsbald begann eine gewaltige Balgerei. Noch in dem kühlen Kreuzgang

zwiſchen zerbeulten Kapitellen, geborſtenen Grabſteinen und melancholiſch
geſchweiften Amphoren hörten ſi

e

die kreiſchenden Stimmen der Straßenjugend.

„Wir haben nicht viel Zeit,“ drängte Erich, „um drei Uhr wird leider ſchon
geſchloſſen. Halten wir uns im Vorraum nicht auf! Hier die Trümmer aus
der Römerzeit können Sie, weiß Gott, an andern Orten ſchöner und beſſer
ſehen; in Rom, in Neapel – und ſogar auf der Saalburg im Taunus. Der
ſteinerne Rieſe dort ſoll der Kaiſer Trajan ſein. Ob e

r

ſich wiedererkennen

würde? Aber das iſ
t ja alles ſo gleichgültig. Hier drängt alles von dem

ſpärlichen Heidentum weg und von der dürftigen Archäologie zu dem einen,

der die Himmel des Chriſtentums geöffnet hat, zu dem Madonnenmaler
Murillo . . . Die ehemalige Kloſterkirche beherrſcht er ganz mit ſeinen herr
lichen Bildern, die vor bald hundert Jahren, als der Pöbel die Klöſter ſtürmte,
ein kluger Abt, denk' ich, oder Dekan aus dem Kloſter der Kapuziner hierher
gerettet hat.“
Sie ſtanden in der alten Kloſterkirche, die, jetzt Hauptſaal des Muſeums

geworden, in ihrer Architektur noch die einſtige fromme Beſtimmung verriet.
Der Saal ſchien faſt leer. In den dämmrigen Ecken ſtanden wohl ein
paar Fremde, Bücher in der Hand. Aber keiner nahm Notiz von den Kom
menden. Ein kleiner unraſierter Saaldiener ſchlürfte auf knarrenden
Schuhen, die runzeligen Hände auf dem Rücken, durch die Halle.
Wie im Traum, nur im ſeligen Bewußtſein, von lauter Schönheit, Güte,
Frömmigkeit umgeben zu ſein, ging Hilde auf ein Bild zu, das ſie mächtig
anzog. Die Gottesmutter, hinter der purzelnde, ſpielende Englein leicht den
duftigen Wolkenſchleier zu breiten ſcheinen, hat einem ſilberhaarigen, ſelig

lächelnden Greis das göttliche Kind in die hageren Arme gelegt. Verzückt,

im Jubel der Begnadigung, ſieht der Alte zu der Himmelskönigin auf. Der
lichte Schein um des Kundes Haupt ſpielt in ſeinem Greiſenbart. Seine
klugen Augen leuchten ſeligen Dank.

(Fortſetzung folgt.)
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Von unſerm Kronprinzen im Jelde

Ein AMann meiner Wachkompagnie, Reſ.-Infanterie-Reg. Mr. 98
S. K. u. K. H. der Deutſche Kronprinz hatte d
ie große Güte, uns dieſe eigenhändig gezeichnete
Paſtellſkizze und den daneben wiedergegebenen Begleitſpruch zur Verfügung zu ſtellen. E
s

iſ
t uns
eine ganz beſondere Freude, dieſen kronprinzlichen Gruß, der in den kurzen Mußeſtunden im Felde

entſtanden iſt, unſern Leſern vermitteln zu können.





Apparate zum Fußdrehen, Kniebeugen und Hüftſtrecken

Wie unſre verwundeten Krieger geheilt werden
Von

Profeſſor H. Boruttau

o hoch die Verluſtziffern des gegen
wärtigen Kriegs dem erſten Anſchein

nach ſein mögen, ſo unterſcheidet er ſich
in unvergleichlich vorteilhafter Weiſe von
allen bisherigen Kriegen durch die Schnel
ligkeit, mit welcher die Mehrzahl der Ver
wundeten wiederhergeſtellt wird, oft der
art, daß ſie bereits nach wenigen Wochen

in die Reihen der Kämpfer wieder ein
treten können. Es gilt dies nicht nur für

a
n

ſich leichte Verletzungen, ſondern ſelbſt
für gar manche derart ſchwere Verwun
dung, daß in früheren Zeiten ſi

e

dem
Betroffenen das Leben gekoſtet oder doch
mindeſtens lange Zeit zur Heilung be
durft hätte. Alle Fortſchritte der heutigen
Heilkunde und Krankenpflege ſind an
Sieſen Erfolgen beteiligt: die verbeſſerten
Transportmittel für Verwundete und
Kranke, die Aſepſis in der Chirurgie,
deren oberſter Grundſatz e
s iſt, nicht ſo

wohl vermeintlich in der Wunde vor
Arena 1914/15 Heft 1

0

handene Krankheitserreger herauszu
ſchaffen, als vielmehr keine ſolchen von
außen hineingelangen zu laſſen, die ge
waltige Verbeſſerung der Operations
methoden, nicht zuletzt aber auch die
Fortſchritte in der Erkennung der Art der
Verletzung. Von den Einzelheiten eines
Knochenbruchs oder einer Knochenzer
ſplitterung, von der Lage von Geſchoſſen
und Geſchoßſplittern gibt die Unter
ſuchung mit Röntgenſtrahlen ſo genaue
Kenntnis, daß e

s

heute im Gegenſatz zu

früher möglich iſt, die Behandlung von
vornherein ſo zweckmäßig wie möglich zu

geſtalten.

Oberſter Grundſatz der Behandlung der
Kriegs- geradeſo wie aller Unfallver
letzungen muß e

s ſein, die Funktionen
der verletzten Teile ſo vollſtändig wie
möglich zu erhalten beziehentlich wieder
herzuſtellen. Gerade die Unfallpraxis der
letzten Jahrzehnte hat die vortrefflichen

80



1186 >>>>>>>>>>>>>>>> Profeſſor H. Boruttau: <<<<<<<<<<<<<<<<<

- -
- Y

Apparat zur Atemgymnaſtik und paſſiven Bruſtweitung

Reſultate, die wir jetzt erleben, ſyſtema
tiſch und allmählich erringen helfen, etwa
in der Weiſe wie das Manöver zum Krieg
vorbereitet – vielleicht in noch vollkom
menerer Weiſe, da es ſich im Frieden
bei der Behandlung der Unfallfolgen für
die Betroffenen, ihre Arbeitgeber und
die Arzte genau ſo um den „Ernſtfall“
handelt wie bei der Behandlung der
Kriegsverletzungen – ja die erſtere ſtieß
vielfach auf größere Schwierigkeiten, da
ſeit der Ausgeſtaltung der Invaliditäts
fürſorge gar mancher Unfallverletzte mehr
nach der Rente trachtete als nach der
Wiederherſtellung der Arbeitsfähigkeit.
Dies iſt im Kriege anders geworden; an
geſichts der Notwendigkeit, unſre Feinde
ringsum zu beſiegen, um unſer teures
Vaterland von der ihm in ſchändlicher
Weiſe zugedachten Vernichtung zu be

wahren, lebt in jedem Verwundeten vor
allem nur der eine Wunſch, ſo bald wie
möglich wieder felddienſtfähig zu werden;
und nach des Kampfes ſiegreicher Be
endigung werden unſer aller friedliche
Aufgaben von ſolcher Größe harren, daß
jeder nach Kräften mitzutun beſtrebt ſein
wird und rentenempfangendes Müßig
gängertum, wo nicht vollſtändige Arbeits
unfähigkeit durch allerſchwerſte Verkrüp
pelung vorliegt, hoffentlich durch die
bloße Scheu vor öffentlicher Brandmar
kung ausgeſchloſſen ſein wird.
Wiederherſtellung der Funktion, damit
der Arbeits- und Erwerbsfähigkeit, iſ

t

heutzutage bereits die Aufgabe jeder ziel
bewußten chirurgiſchen und orthopädiſchen
Behandlung geworden und iſ

t

das Gebiet
aller jener Verfahren, die einſetzen, wenn
die Verwundung, die äußerlich ſichtbare
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Verletzung „geheilt“ erſcheint und es
mögliche ſchädliche Folgen zu vermeiden,
bereits eingetretene zu beſeitigen gilt.
Die Methoden dieſer „Nachbehandlung“
haben ſich in den letzten Jahren unge
heuer vervollkommnet, es gehören dazu
ſowohl orthopädiſche und ſonſtige mit
mechaniſcher Einwirkung arbeitende („me
dikomechaniſche“, mechanotherapeutiſche)
Methoden, als auch diejenigen, welche
andre phyſikaliſche Kräfte verwenden,
nämlich Wärme, Licht, Elektrizität. Von
dem anſehnlichen Umfang und der großen
Bedeutung des Rüſtzeugs dieſer geſamten
„phyſikaliſchen Therapie“ hat erſt im

Jahre vor dem Ausbruch des Krieges ein
in Berlin abgehaltener, dieſem Fache ge
widmeter Kongreß einen Begriff ge
geben – eine der letzten Gelegenheiten,
bei denen die völkerverbrüdernde Kraft
der Wiſſenſchaft von amtlichen Vertretern
der jetzt miteinander im Kriege befind
lichen Völker gefeiert worden iſt!
Für die Erhaltung oder Wiederherſtel
lung der Funktion ſorgt ſchon auf dem
Operationstiſch die heutige chirurgiſche
Technik, welche Sehnen, die zerriſſen oder
durchſchnitten wurden, vernäht, notwen
digenfalls überpflanzt. Durchtrennte Ner
ven können zuſammengenäht werden und

Velozipedtreten, Beugen und Strecken des Fußes
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gewinnen unter Mitwirkung der noch zu
erwähnenden phyſikaliſch-therapeutiſchen
Methoden ihre leitende Funktion wieder.
Plaſtiſche Operationen an Knochen und
Weichteilen decken heute große Defekte
und laſſen Stümpfe gewinnen, die Funk
tionen übernehmen oder Erſatzteile ſich
anpaſſen laſſen in einer Vollkommenheit,
wie man es früher nicht kannte. Wo
Gelenkzertrümmerungen früher die Ab
nahme des betreffenden Gliedes zur
Folge hatten oder doch ſo heilten, daß
völlige Steifheit die Folge war, wird
heute gute

des übrigen Körpers ermöglicht. Der ſo
Behandelte braucht dann, wenn nicht
andre Umſtände (Wundinfektion oder
andre Erkrankungen) es notwendig
machen, nicht im Bett zu liegen, ſondern
kann vom erſten Tage nach Verband
anlegung mit dieſem herumgehen („Geh
verband“), im Freien ſich bewegen und
vermeidet alle ſchädlichen Folgen des
Stilliegens. Iſt der gebrochene Knochen,
das verletzte Gelenk und ſo weiter geheilt,
ja ſchon während der Heilung, können
die mechaniſchen Maßnahmen beginnen,

welche teils
Beweglich- T - -

die infolge
keit erreicht. | der lokalen
Schon für Stillſtellung
die Behand- oder even
lung, erſt tuellen Ner
recht für venlähmung
die Nachbe- fehlende Be
handlunger- wegung er
gibt ſich die ſetzen, teils
wichtigſte durch Deh
Richtſchnur nung ſie ge
aus der Tat- radezu her
ſache, daß beiführen,
der Nichtge- teils endlich
brauch eines durch Rei
Organes mit zung der Ge
mangelhaf- fühlsnerven
ter Ernäh- den Blut
rung desſel- ſtrom ver
ben verbun- ſtärken und
den iſ

t und für beſſere

zu ſeinem ErnährungÄ ſorgen. hel
el Uer Ver- - EIU. WOEY)ETÄ Aktive Beinbewegungen Ä Ä
führt. Das
gilt in gleicher Weiſe für Nerven, Muskeln,
Drüſen, Teile der Zentralorgane als all
gemeines Geſetz, und Hauptaufgabe der
Behandlung und Nachbehandlung muß
ſein, die Ernährung zu verbeſſern und die
Funktion aufrecht zu erhalten. Dem
wird man bei Knochenbrüchen, ſelbſt
ſchweren, mehrfachen, geſplitterten und
mit einer offenen Wunde komplizierten

heute dadurch, wo irgend möglich, gerecht,
daß man einen Gipsverband mit ange
gliederten tragbaren Streck- und Stütz
einrichtungen anlegt, welcher den Ge
brauch der Muskeln an dem gebrochenen
Glied, ſoweit ſie nicht zur Heilung des
Knochenbruchs ſelbſt unbeweglich ſein
müſſen, vor allem aber die Bewegung

Maſſage von
Hand durch Streichen, Kneten, Walken,
die paſſive oder ſogenannte Wider
ſtandsgymnaſtik, bei der entweder durch
eine Perſon, den Gymnaſten, oder
durch einen geeigneten Apparat das

zu übende Glied paſſiv bewegt wird,
wobei der Patient dieſer Bewegung
Widerſtand zu leiſten hat. Das Heer der
hierhergehörigen mehr oder weniger
künſtlichen Apparate wird vervollſtändigt
durch ſolche, bei denen der Patient ſeine
Glieder durch aktive Muskelbewegung
übt, indem e

r

die Beuge- und Streck
muskeln bewegt und dabei Widerſtände
überwindet (zu hebende Gewichte, zu
ſammenzudrückende Federn und ſoweiter),
die ganz allmählich immer mehr ge
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ſteigert werden, ſo daß der wichtigſte
Faktor des Übens, die ganz allmähliche
Steigerung der Leiſtung, gewahrt wird.
Auch zur Übung und Kräftigung der
Atembewegungen, zur Wiedererreichung
gehöriger Lungenentfaltung und Lüftung
des Blutes, die etwa durch Rippenbrüche,
Bruſtſchüſſe und alle ihre Folgen beein
trächtigt war, dienen einfache gymnaſtiſche
Maßnahmen wie auch beſondere Appa
rate. Von andern phyſikaliſchen Kräften
dienen der völligen Wiederherſtellung
unſrer verwundeten und erkrankten Krie
ger vorwiegend die Wärme und die Elek
trizität, obwohl angeſichts der zahlreichen
Hauterkrankungen, welche die ſo viel

Medikomechaniſche Behandlung der durch Verwundung ſteifgewordenen Glieder:

fachen und eigenartigen Unbilden gerade
dieſes Krieges in reichlichem Maße mit
ſich bringen, auch die Anwendung des
Lichtes (ultraviolettes Licht und ſo weiter)
und der Röntgenſtrahlen eine Rolle in
der Behandlung ſpielen dürfte.
Mit elektriſchen Glühlampen austape
zierte Käſten, ſogenannte Lichtbäder,

liefern vorwiegend ſtrahlende Wärme und
bilden eine Form der Wärmebehandlung,
die bequemer iſ

t als ſolche durch künſtlich
erhitzte Luft: indeſſen wird die Erzeugung
eines heißen Luftſtromes zur Behand
lung lokaler Schäden jetzt durch die An
wendung der Elektrizität gleichfalls ſehr
erleichtert, indem dieſe ſowohl die Luft

Paſſive Knie- und Rumpfſtreckung
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durch erhitzte Spiralen erwärmt als auch
durch Elektromotoren in Bewegung ſetzen
kann. Solche Wärmeanwendung kann
für viele Zwecke ſchon ſehr nützlich ſein,
trifft aber am ſtärkſten die äußere Körper
oberfläche und kann darum nicht ſehr weit
getrieben werden. Die hochfrequenten
elektriſchen Ströme liefern aber heutzu
tage ein Mittel, den Körperteil, durch
den ſie geſchickt werden, durch und durch
wärmer zu machen („Diathermie“), ohne
fühlbar zu werden und Muskeln zur Zu
ſammenziehung zu bringen. Sämtliche
genannten Arten der Wärmeanwendung

ſind unter anderm zur Behebung von
Gelenkſteifigkeiten, chroniſchem Rheuma
tismus (eine häufige Folge dieſes Winter
und Schützengrabenfeldzuges) ein vor
treffliches Mittel.
Die Elektrizität in ihren direkt phyſio
logiſch wirkſamen Formen, als Gleich
ſtrom und Wechſelſtrom niederer Frequenz
(„konſtanter“ und „faradiſcher“ Strom
des Arztes), iſt ihrerſeits ein äußerſt wich
tiger Behelf zur Erhaltung und Wieder
herſtellung der Bewegungen nach Muskel
und Nervenlähmungen als Folgen von
Kriegs- wie Unfallverletzungen. Ebenſo
kann ſie Nervenentzündungen beſſern
helfen und (beſonders in Geſtalt des elek
triſchen 3 Bades) Schwächezuſtände des
Herzens und Stoffwechſelſtörungen, die

als Folge von Strapazen des Feldzuges
zurückbleiben, bekämpfen. Es iſ

t hier
natürlich nicht der Ort, auf die neueren
Inſtrumentarien, welche das Zuſammen
arbeiten von Medizin und Elektrotechnik
gerade auf dieſem Gebiet in reicher Fülle
hat erſtehen laſſen, näher einzugehen. Es

ſe
i

nur erwähnt, daß gerade durch paſſen
des Zuſammenwirken mechaniſcher und
elektriſcher Behandlungsformen ſchnelle
Funktionswiederherſtellung vielfach be
ſonders gut erzielt wird.
Natürlich fehlt es nicht an Verwun
dungen, die Verluſt von Gliedmaßen oder
Verſtümmelungen andrer Art zur Folge
haben, die als ſolche in ihrer Funktion
nicht erſetzt werden können. Aber auch
da leben wir nicht mehr in jenen früheren
Zeiten, welche derartige Kriegsinvaliden
„mit der Drehorgel“ oder ſonſt in einer
Form lediglich mehr oder weniger zur
Untätigkeit verdammt, dem öffentlichen
Mitleide und der privaten Mildtätigkeit
überwies: Verbeſſerte Erſatzteile für das
Fehlende, Beſtrebung zur Ausnutzung der
erhalten gebliebenen Fähigkeiten und An
leitung zum Erlernen neuer Erwerbs
möglichkeiten bilden das umfangreiche
und für die Zeit nach dem Kriege wichtige
Gebiet der Krüppelfürſorge, von dem
gelegentlich ſpäter hier einiges mitgeteilt
werden mag.
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Im tiefen

wei Meter unter der Erde – vor
mir ein kleiner Tiſch, an dem außer

mir noch mein Leutnant und zwei
Telephonordonnanzen ſitzen. Fünf Meter
lang und eineinhalb Meter breit iſ

t

der
tiefe Keller, in dem allerdings das „Faß
von Reben“ fehlt. Dafür ſteht kalter
Kaffee mit warmer Seele für die durſtige
Kehle auf dem Tiſch. Dieſer war ehe
mals Spieltiſch im naheliegenden, jetzt
von den franzöſiſchen Granaten voll
ſtändig zerſchoſſenen Schloß. Teppiche,
Decken, ſogar ein Spiegel bekleiden die
Wände des Erdlochs; Matratzen auf
Stroh in der hinterſten dunklen Ecke,
wo ein braver Burſche mit ſeinem Ge
ſchnarch die dickſten Eichenbohlen zer
ſägt, ſind unſre Lagerſtätte. Dann und
wann brummt eine Lage ſchwerer Gra
naten, hin und wieder ſummen die
feindlichen Gewehrgeſchoſſe über unſre
Gräben. Zwiſchendurch tutet das Tele
phon als verkleinerte Trompete von
Jericho dicht neben mir: „Hier Abſchnitts
kommandant – wer da?“ – „Hier
X-tes Bataillon!“ – „Was iſt los?“ –
„Los iſt, wenn man bis über die Ohren
im Lehm ſitzt.“ – „Machen Sie keine
faulen Eier, was gibt's?“ – „Ein Unter
ſtand mußte nur erneuert werden, Gra
nate ſchlug ihn eben durch.“ – „Leute
verletzt?“ – „Nein, nur einer verſchluckte
ſich.“ – „Gut, Meldung nachher, ſagen
Sie's Ihrem Kommandanten, bitte.“ –
„Jawohl, Herr Meier!“ (Telephon
ordonnanzen ſind immer höflich) –
„Schluß!“ –
Es dunkelt und dämmert! Im alten
Liede heißt es:

Die Kerze gibt ein trübes Licht,
Doch was zu trinken gibt es nicht.

Das höchſt witzige Lied entſtand einſt

in China und heißt dann weiter:

ich hier!

Von Detloff von Berg

Keller ſitz'

Der Hauptmann gähnt und ſieht ſich um
Und denkt ſtill a

n

ein Glas mit Rum,
Der Oberleutnant denkt: Ach hätte
Jch jetzt 'ne einz'ge Zigarette,
Der Jüngſte von der Kompagnie
Sitzt ſtillverklärt und denkt – a

n

ſie.

Durch das Dunkel knattert ein freneti
ſches Feuer der Franzoſen. Sie ſind ge
hörig auf der Hut. Morgen früh werden

ſi
e

ſich ſchön ärgern, wenn ſi
e ſehen,

daß ein paar geriebene Jungens von
uns ihnen dicht vor ihre befeſtigte
Stellung einige mit Stroh ausgeſtopfte
Puppen geſetzt haben, die keinen Geiſt
aufzugeben hatten. Dann und wann
ſteckt ein Patrouillenführer ſeine Naſe
durch den bunten Vorhang, der den
Ausgang aus meiner Sommerwohnung
verkleidet, und meldet Neuigkeiten. Mit
einer Zigarre beſchwert ſtolpert er wieder
durch den Verbindungsgraben zur vor
derſten Stellung zurück. Manchmal ſtol
pere ich hinterher, rechts und links an
den ſenkrechten Lehmwänden entlang
ſtreifend und taſtend. Mehrere Hektar
franzöſiſchen Bodens kleben dann bald
an den Händen und am Mantel, das
Grau wird Braungelb. – Ja, wir Feld
grauen können auch Farben miſchen! –
Im Gang der Stellung geht es weiter
von Unterſtand zu Unterſtand. An einem
derſelben ſteht: „Eintritt franzöſiſchen
Geſandten verboten!“, an einem an
dern: „Villa Ischias.“ Grinſend quet
ſchen wir uns weiter durch das Labyrinth
des Fuchs- und Maulwurfsbaues, revi
dieren Stellung, Scheinwerfer, Ma
ſchinengewehre und einige wichtige hy
gieniſche Einrichtungen. Lautlos

u
º

ein paar Leute an mir vorbei. Die
Frage „Wohin?“ iſ

t

nicht nötig, ſi
e

ſchlängeln ſich zur Feldküche, die im
Dunkeln am Dorfe hinter uns in Sicher
heit angekommen iſ

t

und das bringt,
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was das Leben heiter ſtimmt – das
Eſſen. Währenddem ſpähen die ſcharfen
Augen der Poſten unermüdlich ins Dunkel
des Vorgeländes.
Fern hinter unſrer Feſtung erhebt ſich
noch– faſt unkenntlich – die Silhouette
des zerſtörten Schloſſes. Oh, welch ein
Trümmerhaufen! Perlmutterein
gelegte Kommoden, ebenholzverzierte
Tiſche ſind übereinander gefallen – ein
entzückendes Bildnis der Raffaelſchen
Madonna mit dem Jeſusknaben, auf
Emaille gemalt, liegt mitten auf dem
Wirrwarr im Mörtelſtaub – Chriſtus in
der Wüſte! – Herrliche Gobelins, zer
fetzt und verbrannt, flattern im Luftzug
von den Wänden. Ein uralter Chrono
meter zeigt die achte Abendſtunde – er
blieb ſtehen, als einer unſrer jungen Leut

nants heldenhaft ſein roſiges Leben
aushauchte. Ein Damaſttiſchtuch, auf
dem ſonſt Silber und Roſen glänzten,
ward ſein Leichentuch – die blutigen
Roſen ſeines Herzblutes färben es nun,

und dicht vor dem Schloſſe, Schulter
an Schulter mit den gefallenen Kame
raden, liegt der junge Held und träumt
dem Walhalla entgegen. Neben ihm
liegt ein andrer, der im forſcheſten
Patrouillengang nachts im Bajonett
kampf fiel. An den Ruhetagen haben
Kameradenhände Holzkreuze errichtet.
Am Morgen ſchaut die aufgehende Sonne
auf die Veränderung im Garten des
Schloſſes. Ernſte Tannen geben den
Heldengräbern Schatten, Schutz und Frie
den, Lorbeerbäume umrahmen die Grab
ſtelle: „Für unſern Kaiſer fielen wir!“

Vermißt
Von

Ernſt Zahn

In dieſer Zeit der grimmen Not,
Da man die Welt nach Gräbern mißt,
Weiß eines

º

das mehr als Tod
chDem Herzen wer und bitter iſt.

Das iſt, daß all das Feld einher
So manche Menſchenſpur erliſcht, §
Dem Treueſten nicht findbar mehr §

#
Und wie vom Sturm im Sand verwiſcht. §

Es war, daß einer ſchrieb und ſchrieb,
Und eines Tages ſchweigt er doch.
Weiß niemand, niemand, wo er blieb,

- Weiß niemand, niemand, lebt er noch?

# Kein Zeichen, ob er kam zu Leid, § - -

# Gewißheit nur, er fehlt im Glied. § §
# Der Mond allein erfährt Beſcheid, §

# Sucht er im Wald, ſtaunt er ins Ried. #

In dieſer Zeit der grimmen Not
# # Weint manche Mutter vor ſich hin:

# Und wär’ er tot,

2. O wüßt' ich, wüßt' ic
h

nur um ihn!

§#228 22 22 22:32:23:32:32:22:22:3::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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Reval: Die kleine Strandpforte mit der Olaitkirche

(Zu dem nachfolgenden Artikel: „Das baltiſche Deutſchtum“)
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Das Deutſche Theater in Riga

Das baltiſche Deutſchtum
Von

Dr. Richard Bahr
-

D baltiſchen Oſtſeelande ſind für
die Mehrzahl der Deutſchen im

Reich erſt vor acht oder neun Jahren
entdeckt worden: damals, als die Stürme
der ruſſiſchen Revolution, weil der
nationale Haß ſie anblaſen half, dort
zwiſchen Memelfluß und Narowa ſich mit
am wildeſten austobten. Seither ward
es wieder ſtill von ihnen. Man beſann
ſich zwar noch ab und zu auf ſie; man
wußte jetzt, daß an der Weſtgrenze des
ruſſiſchen Reichs in geſchloſſener Gemein
ſchaft einige hunderttauſend Deutſche
ſiedeln, die ſich Balten heißen. Sie
ſtehen, weil der Eid ſi

e bindet, offiziell
im Lager unſrer Feinde. Ihre Ritter
ſchaften haben ſogar, weil die Henker
des Zarismus auf der Lauer ſind, ſich

in Ergebenheitsadreſſen an Nikolaus II.
gewandt. Aber e
s gibt außer ein paar

Verlorenen und im ruſſiſchen Zivil
<>-<>-<>-<>-<><><>-<><><>-O-<>-O-O-«O-O-O-O-O-O-Q-O

oder Militärdienſt Verdorbenen keinen
Deutſch-Balten, der dieſen Krieg nicht
als Bruderkrieg empfände.

Ich möchte keine ſchiefen Vorſtellungen
wecken. Deutſch, wie etwa Tirol bis
an die Sprachgrenze, Oberöſterreich und
das Salzkammergut, wie der nördliche
Teil der Steiermark ſind die baltiſchen
Oſtſeelande nicht. Sind e

s in dem
Sinne nie geweſen. Man könnte die
Verhältniſſe am eheſten denen in Krain
und den jetzt tſchechiſchen Gebieten Böh
mens vergleichen. Über eine Urbevöl
kerung, die in Kurland und dem ſüd
lichen Livland aus Letten (einem den
Litauern nahe verwandten halb ſlawi
ſchenStamm), im nördlichen Livland und

in Eſtland aus den zur finno-ugriſchen
Völkerfamilie gehörigen Eſten beſteht,
hält eine dünne deutſche Oberſchicht die
Wacht. Hält dieſe deutſche Wacht im

<><><><><>
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Oſten unter harten und wechſelvollen
politiſchen Schickſalen, während den zu
ſammengebrochenen deutſchen Orden
Dänen, Schweden, Polen und Ruſſen
in der Herrſchaft ablöſen, durch volle
ſieben Jahrhunderte. Im 16. und
17. Jahrhundert ſind ſi

e

das Schlachtfeld

T

aller Völker, die um das Imperium an
der Oſtſee, dem Mare Balticum, ringen.
1721 im Nyſtader Frieden fallen Liv
land und Eſtland an die Ruſſen. 1795
wird Kurland, das ſich am längſten als
deutſches Herzogtum unter polniſcher
Lehnshoheit gehalten hat, durch frei
willige Unterwerfung ruſſiſche Provinz.
Das ruſſiſche Regiment, das dem ge
quälten Land endlich Schutz vor dem

* -

. .

Die Sandſtraße in Riga

<><><><><><><><><><>-0-0-<><><><><>-<><><>–?

Q

äußern Feinde gewährt, wird anfangs ;wie eine Erlöſung empfunden. Peter
der Große und ſeine Nachfolger bis auf
Alexander I. trachten nicht danach, die
Eigenart des Baltikums anzutaſten. Das
liefert ihren Kriegszügen die Heerführer,
liefert ihnen für die große Politik Di

*-. -

-

plomaten und Staatsmänner von euro
päiſcher Kultur und unbeſtechlicher Ge
ſinnung. Erſt unter dem erſten Nikolaus
beginnen die Unterdrückungen. Die letti
ſchen und eſtniſchen Bauern – die Refor
mation hat in dieſem hart lutheriſchen
Lande Wurzeln geſchlagen wie, von
Skandinavien abgeſehen, kaum irgendwo
anders – werden durch Verſprechungen
an Geld und Gut, die hinterher dann
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Reval: An der Stadtmauer
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doch nicht gehalten werden, reihenweiſe
zum Übertritt zur griechiſch-katholiſchen
Kirche verführt; es wird auch – freilich
zunächſt nur in der ſchonenden Form der
Empfehlung der ruſſiſchen Sprache für
den Verkehr der Behörden – der Ver
ſuch gemacht, das feierlich beſchworene
Sprachenprivileg zu durchbrechen. Aber
im Grunde bleibt es bei dieſen Ver
ſuchen und gelegentlichen Anläufen. In
der Hauptſache führen die drei Pro
vinzen ein beſchaulich-behagliches Sonder
daſein, in regem geiſtigen Austauſch mit
dem Mutterlande. Im achtzehnten Jahr
hundert waren die Balten, die Kurländer
allen voran, ſind als fröhliche, ausdauernde
Zecher und kühne Fechter an allen deut
ſchen Univerſitäten bekannt geweſen. Das
hatte ſeit der Neugründung der einſt
von Guſtav Adolf geſchaffenen Univerſität
Dorpat in dieſem Umfange aufgehört.
Dafür lehrten dort Profeſſoren aller
deutſchen Stämme, und aus all ihnen
floß – nicht gerade üppig, aber ſtetig und
regelmäßig – den Oſtſeelanden friſches
Blut zu. Im übrigen war das Sonder
daſein nie zur pflichtvergeſſenen Syba
ritenexiſtenz ausgeartet. Schon zwiſchen
1817–1819 hatten dieſe drei ariſto
kratiſchen Ständeſtaaten die Leibeigen
ſchaft aufgehoben und in den ſechziger

Die Univerſität in Dorpat

Jahren von ſich aus und völlig ſpontan
eine vielfach ſchlechthin muſtergültige

Reform der Agrarverfaſſung zuwege ge
bracht, wie ſi

e Preußen bis heute noch
nicht gelungen iſt. Um die nämliche
Zeit aber begann die „ruſſiſche Volks
ſeele“ zu erwachen. Allrußland forderte
kategoriſch, das „ruſſiſche Staatsprinzip“
rückſichtslos durchzuſetzen (worunter man
damals wie heute noch die geiſtloſe
Uniformierung verſtand), und der zweite
Alexander war zu ſchwach, ſolchem Rufe
ſich zu entziehen. Neue Sprachenverord
nungen folgten; man trieb verehrte
Männer, an die ſich die Hoffnung des
geängſtigten Landes klammerte, aus
Amt und Heimat und ſäte den Samen
der Zwietracht zwiſchen die deutſche
Herrenſchicht und die lettiſche und eſt
niſche Urbevölkerung. Noch einmal ſchien
dann das Zerſtörungswerk zum Stillſtand
gekommen zu ſein. Bis unter Alexan
der III., dieſem beharrlichen Trinker und
finſteren Deutſchenhaſſer, um die Mitte
der achtziger Jahre der Feldzug von
neuem aufgenommen und nun ſo gründ
lich durchgeführt ward, daß nach zwanzig
jährigem Wüten nur noch ein Trümmer
haufen, in dem vernichtete Exiſtenzen,
zerſtörter Wohlſtand und niedergemähte
Kulturgüter durcheinander lagen, übrig

->-<><><><><><><><><><><><>«O><><>-Q«O-O--<>«O><><><><>-7
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Ä Troßdem haben d

ie Balten, a
ls

ºlaus II
.

zum Dank fü
r

d
ie während

ichen Revolution ihm geleiſteten
Äe d

ie Feſſeln ein wenig lockerte,

Ä d
e
m

unerſchütterlichen Optimismus,
ºhnen a

ls

eine glückliche Stammes
Ädas Schickſal a

n

d
ie Wiege band,

Äem vulkaniſchen Boden von neuemÄ geackert und gebaut. Es war

Ä Wehr das alte Deutſchtum der Oſtº, das ſich wie etwas SelbſtverÄ nahm und empfand, aber einÄ kernhafteres, trotzigeres, das

tieft
eren Kampf di

e

baltiſche Art ver

te
n Ä geläutert hatte. Um die Exi

Q
:

Ä
e

Deutſchtums wird auf unſern
”Ötfeldern mitgerungen.

++ÄÄ auch d
ie harte u
n
d

ſ Ä eindringende hiſtoriſche Kritik
achen
Äs nicht mehr ungeſchehen

ÄÄann, im Grunde nicht vielSinn, die alte
-

O
b
d
i Streitfrage zu erörtern,Ä indem ſi
e Letten

e
ſÄÄhtenen

”, glaub Schickſal bereiteten. Heute gibte

d
e
r

d
a
s Är , unter ihnen kaumÄnicht Ät. aufrichtig bedauerte unÄ Ireimütig eingeſtände, daß

d
e
rÄ eigennützige Urſachenreihen,

Ic
h zj

mindeſten, die Deut
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Anſicht von Mitau

ſchen von dem fremden Volkstum un
berührt und unvermiſcht zu halten, da
bei mitgeſpielt haben. Immerhin wird,
wer gerecht urteilen will, zu bekennen
haben: Eigennutz im alltäglichen ge
wöhnlichen Sinne war e

s nicht. Daß
die Balten von dem frei waren, hatte
ihr Verhalten in der Agrarfrage bewie
ſen. Kann ſein, daß e

s

bis zu einem ge
wiſſen Grade der Stolz der älteren Raſſe
war, was ſi

e von der Germaniſierung
des durch Jahrhunderte in ihre Hand
gegebenen Urvolks abhielt. Ein andres,
ein durchaus ritterliches Motiv ſprach
aber doch auch mit. Dieſe Balten, die

ſo eifervoll die eigene Nationalität zu

wahren trachteten, hatten das natürliche
Beſtreben, ſie auch bei andern zu re
ſpektieren. Sie ließen ihre Bauern ja

nicht, wie der große ruſſiſche Nachbar, in

Dunkel und Unkultur verderben. Die
Ritterſchaften ſchufen ihnen die Grund
lagen einer geſicherten materiellen Exi
ſtenz, die deutſchen Paſtoren die Schrift
ſprachen und die Anfänge einer natio
nalen Literatur; beide im Verein ein
blühends Volksſchulleben. Es war, alles

in allem genommen, ein wohlwollend pa
triarchaliſches Syſtem, das ſich ſchon ſehen
laſſen konnte und nur den einen Nachteil
hatte, daß e

s die künftigen Entwicklungs

<>-<><>-0-8
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möglichkeiten nicht mit in Rechnung ſtellte.– So blieben die Deutſchen, die einſt als h
Ritter, Kaufherren und Handwerker von
Lübeck aus über das Meer gezogen
waren, auf dem baltiſchen Kolonialboden
im Grunde eine dünne Schicht. Sie
gaben dem Lande einen kernhaften und
ehrenfeſten Adel, einen idealiſtiſch ge
ſtimmten Gelehrtenſtand, von dem auch
wir im Reich bis auf den heutigen Tag
profitiert haben, honorige Kaufleute und
wackere Gewerbetreibende, von denen
mehr als einer ein Original war. Sie
gaben ihm auch ein deutſches Angeſicht,
von dem, zumal in den beiden Hanſe
ſtädten Riga und Reval, noch heute
prächtige, aus dem Mittelalter herüber
gerettete Baudenkmäler zeugen. Aber
obſchon ſi

e

dieſes Land mit der ganzen
Glut ihrer Seele liebten, galten ſi

e

dem
Urvolk all die Zeit über doch als die
Fremdlinge und Eroberer. Und d

a

der
japaniſche Feldzug das Ruſſenreich in

ſeinen Tiefen aufgewühlt hatte, ward die
ſoziale Revolution hier zum haßerfüllten
Vernichtungskriege gegen die deutſchen
Kulturbringer, denen ſoheimgezahltwurde,
daß ſi

e Letten und Eſten vor der ruſſiſchen
Barbarei, vor Lotterwirtſchaft und mora
liſcher Verſumpfung bewahrt hatten . . .

A

Die beiden Kernübel der Deutſchen,
von denen die Balten bisweilen heim
geſucht wurden wie alle unſre Volks

genoſſen – die Neigung zum Klaſſen
ochmut und zum partikulariſtiſchen
Behagen –, waren in der ſchweren Not
der Zeit von ihnen abgefallen. Jetzt
gingen ſi

e ins Volk und rangen um jede
einzelne Seele. In jeder der drei Provinzen
wurde je ein deutſcher Verein begründet.
Zweigniederlaſſungen dieſer Vereine
überzogen nun das ganze Land und
halfen zu ihrem Teil die Stammes
genoſſen zuſammenzuhalten, ſi

e geiſtig
und materiell zu kräftigen und vor dem
Verſinken in das fremde Volkstum –
weniger das ruſſiſche als das lettiſche
und eſtniſche, das Handwerkern und
kleinen Leuten oft genug gefährlich ge
worden iſt– zu bewahren. Die Vereine
hatten höhere, mittlere und niedere
Schulen geſchaffen, Lehrlingsheime für
Handwerker und Kaufleute, hatten
Spar- und Leihkaſſen begründet, Arbeits
nachweiſe und Arbeiterkolonien, hatten
die Armenfürſorge in die Hand ge
nommen und nebenher noch für geſell
ſchaftliche Veranſtaltungen aller Art, für
Bildungsvorträge, gemeinſchaftliche Wan
derungen, Theatervorſtellungen und Kon
zerte geſorgt. Am höchſten ſtand dabei
vielleicht die Arbeit für die deutſche
Schule. Am höchſten, weil ſie die meiſten
Opfer verlangte. Dieſe Gymnaſien,
Real- und Bürgerſchulen konnten näm
lich nur durch die vornehme Liberalität der
Ritterſchaften erhalten werden.

-

Ruine Tolsburg (Eſtland)
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Das liebliche Städtchen Thann in den Vogeſen

(Zu dem nachfolgenden Artikel: „Auf heiß umſtrittenem Boden“)
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ls der Krieg ausbrach, prangten die
Vogeſen im Sommerſchmuck. Der

alte ſteile Römerweg, der, von der Tal
ſohle aufſteigend, zuerſt über die Höhen
hin, ſpäter durch den dunklen Tannen
wald nach dem ſchon aus den erſten
Kämpfen bekannten Donon führt, lohnte

d
ie Ausſicht, die man a
n

ſchönen Tagen

von d
e
r

außer dem Odilienberg berühm
teten Höhe der Vogeſen genießt. Auf

d
a
s

weite, herrliche Tal, das, von mäch
tigen Bergrücken umſchloſſen, mit ſeinen

ſi
ch

hier und d
a

wie ein ſilbernes Band
ſchlängelnden Waſſerſtreifen einen wun
dervollen Anblick gewährt.
Heute ſind die Vogeſen tief verſchneit.

D
ie Zweige der Edeltannen ſenken ſich

unter der weißen Laſt, über den be
ſchneiten Wipfeln funkeln klar und hell

d
ie Sterne.

Aus dem grünen Sommergewand iſ
t

nach und nach das weiße Winterkleid ge
ºrden. Während jedoch ſeit langen
Jahren das anmutige Winterbild der
Vogeſen nur durch luſtiges Schellen
geäute, d

ie Stimmen dem Winterſport
huldigender froher Menſchenkinder oder
demmelancholiſchen Ruf eines Käuzchens
etört wurde, hallen heute die Täler vom
Kanonendonner wider und erbrauſen im

Äden Kampfesgetümmel. Die weiten
Schneeflächen färben ſich rot von dem
Blut dahinſinkender Helden – Freund
und Feind!

D
e
r

hohe Schnee verlangſamt wohl die
riegeriſchen Operationen, aber er unter
indet ſi

e nicht. Flocken und Krieger
allen weiter, und wie ſo manchem braven
Soldaten wird die weiße Schneedecke

im Totenhemd! Das brechende Auge

Ä
lt

noch einmal auf die ihn umgebenden
äume und noch einmal geht's dem
Waderen durch den Sinn: „Nein, auch

m Winter, wenn es ſchneit. O Tannen
aum, o Tannenbaum –“
Arena 1914/15 Heft 10

Auf heiß umſtrittenem Boden
Zu den Kämpfen in den Vogeſen

(Mit drei Originalzeichnungen von Erich Nikutowski)
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Die Namen Thann, Sennheim und
Steinbach, ſowie die umliegenden Ort
ſchaften und Höhen wie Niederaſpach,
Oberburnhaupt, die Höhe 425 und der
für die Geologen ſo intereſſante Hart
mannsweilerkopf ſind mit blutigen Buch
ſtaben in der Weltgeſchichte verzeichnet.
Dörfer, in denen man früher nur geweilt
hat, um ſich bei einem Glaſe Landwein
von der Fußtour etwas auszuruhen,
haben plötzlich einen kriegsgeſchichtlichen
Namen erhalten.
Den Touriſten, die noch Sommers
anfang dieſe Gegend durchſtreift haben,
wird nicht im entfernteſten der Gedanke
gekommen ſein, daß der Sundgau ſo bald
der Schauplatz blutigſter Kämpfe werden
würde. Als ſi

e von dem hübſchen alten
Städtchen Sulz mit ſeiner gotiſchen Kirche
den Hartmannsweilerkopf erkletterten und
von hier wie von der Höhe des benach
barten Signalberges die herrliche Aus
ſicht genoſſen, als ſie in der „Traube“ in
Sennheim ihr Schöpple Elſäſſer tranken
und dann über Steinbach nach dem Pa
ſtetenplatz pilgerten, oder ſüdlich von
Sennheim über Aſpach, Burnhaupt, Sent
heim und ſo weiter die Tour in das
Dollertal unternahmen.
Jeder Krieg nimmt ein Ende. Alſo
werden die Vogeſen auch ſpäter wieder

zu ihren Touriſtenehren kommen, aber
die einſt ſo friedlichen Wege werden dann
an Einzel- und Maſſengräbern vorbei
führen, in denen die Helden des großen
Völkerkrieges den ewigen Schlaf ſchlum
mern. Die zahlloſen Hügel und ſchlichten
Kreuze eine ſtumme und doch ſo beredte
Erinnerung an das blutige Völkerringen!
Der Sundgau, der im Oberelſaß zum
blutigen Kampffeld geworden iſt, erſtreckt
ſich von der ſchweizeriſchen Grenze bis
nach Mülhauſen. In der Nähe der
Schweizer Grenze ſind als Kampforte oft
auch die Städtchen Altkirch und Pfirt ge

81
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Straße in dem jetzt vielgenannten Sennheim

nannt worden. Von dem maleriſch auf
einem Hügel gelegenen Ort Altkirch mit
ſeinem uralten Kloſter zweigt eine Klingel
bahn nach Pfirt ab. Die Strecke führt
durch idylliſche Landſchaftsbilder, Sze
nerien, die den Sundgau als das grüne
Vorland des Jura kennzeichnen.
Und Pfirt ſelbſt, welch ein herrliches
Idyll! Schon der Blick auf die hochge
legene alte Schloßruine Hohenpfirt offen
bart ein wunderſchönes Naturbild. Ein
Städtchen, wie eingebettet zwiſchen Wäl
dern von Edeltannen. Gelten die alten
Eichen im Park des gräflichen Lehndorff
ſchen Schloſſes Steinort in Oſtpreußen
für die ſchönſten ihrer Art, ſo werden die
Edeltannen von Pfirt als, um mit Konrad
von Megenberg zu reden, die beſten
„rechten Tannen“ Deutſchlands hingeſtellt.

Grad und ſchlank nach oben ſtrebend,
Hoch ins Blau ihr Haupt erhebend,
Steht ſie da, des Waldes treue
Tochter, die gewalt'ge, Freie.
Uber ihre ſchönſten Glieder
Bis zum Boden fällt das reiche Haar hernieder.

Durch die Geſchichte des Elſaß ziehen
ſich einem roten Faden gleich die Zeiten
der franzöſiſchen Beſitznahme. Auch die
alte Pfirter Schloßruine weiß davon ein
Liedchen zu ſingen. Was von dem Glanze
der ehemaligen Burgherrlichkeit noch
übriggeblieben war, fegte die franzöſiſche
Revolutionszeit hinweg.

Von Hand zu Hand iſ
t

das einſt ſo
mächtige Felſenſchloß gegangen. Erbaut
von einem Grafen von Habsburg, wurde

e
s

bald das Bollwerk der Grafen von
Pfirt, die ſich der nichts weniger als
ehrenvollen Beinamen „Mordbrenner“
und „Vatermörder“ erfreuten. Durch
Verpfändung in den Beſitz der Fugger
von Augsburg gekommen, ward die Burg
während des Dreißigjährigen Krieges ein
Raub der Flammen. Im Jahr 1648
wurde ſi

e

an Frankreich, 1649 an den
Kardinal Mazarin abgetreten.
Die Kämpfe im Oberelſaß wechſeln,
Denn laut den Berichten unſrer oberſten
Heeresleitung finden ſi

e

auch außerhalb
des Sundgaus ſtatt, wie die Gefechte am
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Buchenkopf ſüdlich Diedolshauſen be
weiſen. Auch Diedolshauſen liegt in
mitten des Zentrums der Vogeſentouriſtik.

Die Ausflüge auf den Col du Bonhomme
und nach dem Weißen See und weiter
zur weltbekannten Schlucht gehören zu

den ſchönſten Vogeſenerinnerungen. Die
dolshauſen beſaß im Mittelalter ein ſehr
bekanntes „Au bon Homme“ genanntes
Krankenhaus, weshalb der Ort von den
Franzoſen die Bezeichnung „Bonhomme“
erhalten hat. F. B.

Wiener Landſturm
Nach einer wahren Begebenheit

Von Leo Heller

Der Hauptmann zählt die Landſturmleut':
„Mir ſcheint, es ſind zu viel um zehn.
Daß ſich mir keins zu melden ſcheut!
Zehn freiwillig! Die können gehn!“

Der Hauptmann ſagt's, der Landſturm ſchweigt.
Hat auch nicht einer Luſt zu gehn.

Sie ſtehen da, den Kopf geneigt,
Vom Hauptmann lächelnd angeſehn.

„Schau, ſchau,“ ſagt der, „iſt's ſo beſtellt,

Dann heißt es keine Zeit verlier'n,
Und wenn ſich keiner ſelber meld’t,

So bleibt nur eins: zu kommandier'n!

Wer hat acht Kinder?“ – Tiefe Ruh. –
„Wer ſieben?“ – Drei Mann aus der Reih'. –
„Wer ſechs ?“ – Es treten vier dazu. –
„Wer fünf?“ – Es ſind die letzten drei.
Der Hauptmann lacht: „Das ging geſchwind.
Nun ſeid ihr in der rechten Zahl.
Die zehn: Kehrt! Marſch! zu Weib und Kind!“ –
Die zehn verlaſſen ſtumm den Saal.

Ein heller Juchzer. Was iſt das?

's reißt einen hoch vor lauter Freun:
„Ihr Brüader, Jeſſas, ſo a G'ſpaß,
Daß er net g'fragt hat: Wer hat neun?!“

x
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Der Schlachtenarm
Von

Wilhelm Schuſſen

D. Stadt, in der er vor Kriegsausbruch in Garniſon ſtand, war klein undeng, der alte Marktplatz noch kleiner und die Bataillonskaſerne, ein ehemaliges

Ziſterzienſerkloſter dem einſchläfernden barocken Marktbrunnen gegenüber, war nicht
immer ein Aufenthalt, von dem man ſingen konnte: hier iſt gut ſein. Aber es gab

ſicher auch viel Anziehendes in dieſer kleinen Stadt, wo ein jeder den Ton der Haus
türe des andern kannte, wo jedes Mädchen unter dem holdſeligſten Lächeln der
Welt grüßte: „Guten Morgen, Herr Oberleutnant,“ und jeder Lauſejunge die
Mundwinkel ans Ohr verzog, weil er mit den Sperlingen auf den Dächern das
luſtige Geheimnis teilte, daß der Oberleutnant den Spitznamen „Schlachtenarm“
führte. Als vollends kurz nach der Mobilmachung das Bataillon durch einen Regen
von Roſen, Wünſchen und Tränen über den holprig gepflaſterten alten Marktplatz,

am barocken Marienbrunnen vorbei, wogte und Oberleutnant Dörtenbach ſeinen
Arm mit gleißendem Degen in die flirrende Auguſtbläue hinaufſtieß, daß man
glaubte, e

r

hätte für das nächſte Halbjahr von Gott Zeus den Blitz gepachtet, d
a

war das kleine Neſt geradezu wundervoll: ſchöner, größer, herrlicher als die größte

Stadt! Und zum erſtenmal kam einem jetzt zum Bewußtſein, was e
s hieß, jedes

bewimpelte Fenſter, jede menſchengefüllte Haustür, alle die in Tränen und Jubel
zuckenden Geſichter zu kennen, von den alten, mit Krückſtöcken winkenden Spitälern
angefangen bis zu den blühenden Mädchen und den ſtaunenden Lauſejungen.

Der Major warf ein ſchalkhaftes Auge herüber. „Na, Herr Schlachtenarm, ein
bißchen weniger wäre immer noch genug,“ ſollte das heißen. Doch der Oberleutnant
kehrte ſich heute nicht daran. Ganz und gar nicht. Und wieder ſtieß er den Degen

in die Bläue.– Ich habe meinen Freund Dörtenbach oft in Gedanken und auch mit
Worten verteidigt. Diesmal bedurfte e

r

keiner Rechtfertigung. Aber ein paar

aufklärende Worte müſſen doch über ihn geſagt werden. Sein Vater war ein
unſteter Mann geweſen, der ſeinerzeit die halbe Welt mit den Stiefeln ausgemeſſen
und in ſchon höheren Jahren eine blutjunge Ungarin – manche ſprachen von einer
waſchechten Zigeunerin – geehlicht hatte. Ich habe beide noch gekannt. Der
Vater beſaß zuletzt eine kleine Wechſelbank und daneben, im nämlichen Gebäude,

einen Kolonialwarenladen mit beſonderer Eingangstür, den ſeine junge Frau, eine
Erſcheinung von nicht gewöhnlicher Schönheit, verſah. Dieſe Frau ſtarb viel zu früh,
und ich kann mich auch noch erinnern, daß ſie mir in meinem Knabenherzen auf dem
Totenbett faſt noch ſchöner erſchien als zu ihren Lebzeiten. Dörtenbach und ich
waren durch viele Jahre hindurch unzertrennliche Freunde, was wir zum guten Teil
vielleicht der ſchönen fremden Mutter verdankten, deren Gedächtnis wir tief in der
Erinnerung trugen, obwohl wir faſt nie davon ſprachen. Jedenfalls verſtand ich
über die Schuljahre den wilden, drolligen Dörtenbach beſſer als irgendein andrer.
Sein betagter Vater wünſchte, daß er einmal die Wechſelbank und den Kolonialwaren
laden übernehme; e

r ſollte das Einjährige abdienen, dann heimkehren und ſich ſo all
mählich nach einer Frau umtun. Das war der Plan des Alten. Aber nun fand der
Einjährige am Militärdienſt Gefallen, und plötzlich hieß es, er wolle Offizier werden!
Man war nicht wenig darüber erſtaunt. Auch der eigene Vater war zunächſt ſehr

ungehalten. Was mich anbelangt, ſo fand ic
h

dieſen Schritt keineswegs unverſtändlich,

ohne daß ich mir allerdings genauere Rechenſchaft über deſſen tiefere Urſachen ablegte.
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So wandelte er ſich alſo zu einem Leutnant und ſpäterhin Oberleutnant mit
dem Spitznamen „Schlachtenarm“.
Und nun ſtand er draußen im Weltgerichtslärm des Krieges.

Gefecht auf Gefecht, Schlacht auf Schlacht hatte er bereits hinter ſich. Durch
Rauch, Qualm, Blut und den Geheulregen der Geſchoſſe, durch Hitze, Hunger,
Näſſe und Froſt hatte ihn das Glück getragen. Immer noch haftete ihm der Blitz
am unverſehrten Schlachtenarm.

Eines Vormittags lag er mit einigen Leuten ſeiner Kompagnie in weit vor
geſchobener Erkundungsſtellung auf dem gilbenden, feuchten Raſen einer Boden
vertiefung, neben friſchen Maulwurfshügeln, am Rande eines Gehölzes. Vor
ihm dehnte ſich ein größeres ſchmuckes Dorf, deſſen Häuſer in einen Wald von
Obſtbäumen mit noch grünen Kronen eingebettet waren. Des Oberleutnants Blick
ſchweifte über die wolkenhaften, ferndämmernden Horizontlinien hinweg. Dort
irgendwo mußte die Normandie liegen, Dieppe, Rouen . . .
Er lächelte. Herrgott! war man damals noch jung und götterſelig geweſen,

als man dort zum erſtenmal das Weltmeer gegen die ſteilen Ufer hatte branden
ſehen und dann das erſte Seebad erlebte! Fürchterliche Reiſedummheiten hatte
man begangen . . . Er mußte darüber laut auflachen. Und er wollte eben dem
Unteroffizier Klotzbücher davon erzählen. Aber da krachte unverſehens ein Schuß
und wieder einer!

„Verflucht!“ Sie entdeckten nicht einmal ſofort den Ort, von dem die Schüſſe
kamen. Und plötzlich erhielt der Oberleutnant einen ſcharfen Schlag gegen den
linken Arm. Doch da bemerkte er hinter einer herbſtfahlen Buſchwelle ein
bekanntes Rot.

„Hurra!“ ſchrie e
r,

„Hurra!“ Der Schlachtenarm ſtieg hoch: „Hurra!“ Da
erhielt e

r

einen ſtechenden Schlag gegen die Wange . . . Dann einen gegen d
ie

Bruſt. „Hurra!“ Aber e
s klang hohl und heiſer. Dann ſtürzte er zu Boden. Doch

e
r raffte ſich noch einmal auf und kroch in der Richtung des gelben Buſches. Aber

nun krachte e
s von hüben und drüben, Schüſſe auf Schüſſe . . . als ob es Felsſtücke

regnete . . . E
r

kroch immer weiter, irgendwohin, ein langes rotes Band über
den fahlen Raſen nachſchleppend, ſein eignes Blut . . . Da kollerte e

r

über die
Steile eines Raines . . . Der Wald fiel mit ihm nieder, die Wolken verſchoben
ſich unſinnig, das grelle Haus a

n

der Holzbrücke ſtand umgekehrt gegen den
Himmel. Er ſchlug irgendwo auf. Dann war alles aus. Das wahnſinnige Ge
knatter erloſch zu einem fernen Kniſtern. Aus der Nähe rauſchte ein Waſſer.
Warmes Dunkel quoll ihm über die Wange.

So lag er vergraben unter Büſchen und blutrotem Himbeerlaub. – – –
Vergebens ſuchten ihn ſeine Leute.
Mit zornigen Tränen ſtreiften ſi

e

das Gelände ab, ohne der Gefahr zu achten,

im nächſten Augenblick entdeckt und die zwanzig Gefangenen ſamt dem eigenen

Leben zu verlieren. Sie riefen, ſi
e gaben Zeichen . . . alles umſonſt. Die Erde

mußte ihn verſchluckt, die Hölle ihn unter ihren Augen weggeſtohlen haben . . .

In grenzenloſer Trauer ſchickten ſi
e

ſich zum Rückzug an. Der Unteroffizier biß ſich

in den Arm vor Wut und ſtieß einen Gefangenen mit dem Knie vor ſich her. Aber
da hielt ſich der Musketier Kilguß auf einmal die Fauſt vor den Mund, um nicht
das Herz aus dem Halſe zu brüllen, der Unteroffizier Klotzbücher aber vergaß, daß

e
r zwanzig Gefangene vor ſich her führte und die Gefangenen vergaßen, daran zu

denken, daß ſi
e jetzt am Ende entwiſchen könnten, denn dieſer Anblick einer gro
tesken, blitzenden Degenklinge, die aus blutrotem Heckenlaub immerfort zuckte und
aufs wildeſte agierte, war ſo überwältigend abſonderlich, daß man am hellen Vor
mittag an Schlachtengeiſter und alles Entſetzliche glaubte.
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Oberleutnant Dörtenbach aber leitete jetzt im Fieber ſeine verwegenſte aller
Schlachten. Auf feuerſchnaubendem Schimmel ſtürmte er gegen die zurückflutenden
feindlichen Reihen, den Degen bis an die Sterne ſchwingend, um zu den unglaub

lichſten Schlägen auszuholen. Mörſergeſchoſſe donnerten mit hölliſchem Lärm durch
die Luft, Infanterieſchüſſe hagelten dazwiſchen, Maſchinengewehre knatterten,
Rauchwolken flogen dahin, brennende Wälder erleuchteten den Himmel, Zeppeline

ſurrten . . . Der Kaiſer ritt auf ihn zu . . . Der Sieg konnte nicht ausbleiben . . .
Sie fanden ihn in ſeinem Blute ſchwimmend. Unter Gebeten und Flüchen

gegen die Rothoſen verbanden ſie ihn.
Dann trugen ſi

e ihn zurück. – – –
Ich habe ihn nicht beſuchen können.
Da ſandte e

r mir nun aus einem belgiſchen Lazarett ſeine Photographie

nebſt Brief: Es ſe
i

ſein Glück geweſen, daß e
r immerfort Hurra gebrüllt habe,

als e
r

den Wangenſchuß erhalten; ſo ſe
i

die Kugel, ohne die Zunge zu verletzen,

wieder freiwillig zum Mund herausgefahren. In den nächſten Tagen komme

e
r unter die Hände des Zahnarztes, der die Sache hoffentlich vollends in Ordnung

bringe. Zum Küſſen ſchön ſehe er allerdings nicht aus, aber das brauche e
s jetzt

auch nicht. Den linken Arm trage er, wie das Porträt zeige, noch in der
Binde; aber der rechte ſe

i

völlig intakt; er ſe
i

ſein Glück geweſen, denn ohne

ihn wäre e
r

ſicher unterm Himbeerlaub verfault! Das Neueſte ſei, daß e
r

das „Eiſerne“ erhalten habe und daß ſi
e ihn nun auch im Lazarett den

„Schlachtenarm“ hießen.

Im Vorzimmer: Vermittlungsſtelle der Armeefernſprechleitung
(Zu dem nachfolgenden Artikel: „Beim Generalſtab einer Armee“)
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Beim kommandierenden General

Beim Generalſtab einer Armee
Von

Heinrich Binder

A den Schlachtenbildern vergangener
Zeiten ſieht man die Generale an

der Spitze ihrer Truppen in den Kampf
ſtürmen. Oft ritten ſie, wie Ney vor
Waterloo, ohne Kopfbedeckung unter dem
Donner der Geſchütze in das Feuer des
Feindes. Den linken Arm verbunden;
aus einer Stirnwunde blutend, in der
Rechten den Degen ſchwingend. Ein
Bild des Aufruhrs; ein packendes, an
feuerndes Bild.
Oft aber wurden bei dieſer wild
romantiſchen Kriegführung, wie die Ge
ſchichte lehrt, die Armeen ihrer Führer

beraubt. In den ſeltenſten Fällen aber
behielt eine führerloſe Truppe ihre
Schlagkraft.
Wie anders haben die modernen
Verkehrsmittel den Krieg von heute
geſtaltet!

Der Krieg iſ
t modern und feinnervig

geworden. Telephondrähte ſurren. Draht
los tragen die Luftwellen Befehle und
Nachrichten weiter. Automobile flitzen
über das Land, rücken, gepanzert und
bewehrt, bis an den Feind vor. Ein
Maſt wird in die Höhe gekurbelt. Und
aus der unendlichen, mit Geiſterſtimmen
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Das Arbeitszimmer der Herren vom Stabe

gefüllten Luft läßt der Führer den Be
fehl für ſeine Truppen holen. Nachts
fliegen geſpenſtiſch große Rieſenkreuzer
durch die Wolken. Es rattert und
knackt: ein Geſchwader von Fliegern raſt,
zwei-, dreitauſend Meter über der Erde,
dem Feinde entgegen. Lichter blitzen
auf. Rote, grüne, gelbe, blaue, grell
weiße. Auf ſchnellen Wegen rollen
Armeen durch die Lande. Werden in
wenigen Stunden hundert Kilometer
weit verſchoben. Hier bohrt man ſich in
nachtſchwarze Bergeshöhlen. Dort ſteigt
langſam ein Feſſelballon auf. Signale
blitzen zur Höhe, fallen als Leuchtraketen
aus dem dunklen Himmel zur Erde. Die
techniſchen Wunder einer unglaublich
vorgeſchrittenen Zeit, Dampf, Elektri
zität, Chemie, Forſchung, Wiſſen und
Organiſation – alles klingt und wirkt
zuſammen in tauſendfältiger Zweck
mäßigkeit.

Ein klarer Gefechtsplan aber ſteht im

Hintergrunde dieſes weitſchichtigen und
vielgeſtaltigen Lebens. Und dieſer Ge
fechtsplan muß heute einheitlich durch
geführt werden. Unſre Generale können
nicht mehr an der Spitze ihrer Kaval
lerie in den ſicheren Tod reiten; ſi

e

müſſen den vielen Truppenverbänden,
die zur Abwicklung des Gefechtsplanes
notwendig ſind, als Führer, als Seele
des Organismus erhalten bleiben. Der
General von heute muß, als Krieger
und Wiſſenſchaftler zugleich, hinter der
kämpfenden Front das Ganze im Auge
behalten. Er muß ſich den Befehl und
Überblick über alle Truppenverbände be
wahren. Wohl mag e

s ihm manchmal
im Herzen heiß aufflammen. Roſſe
wiehern und Standarten wehen. Die
Schlacht zieht den Krieger, auch den
Krieger von heute, mit tauſend Ketten

zu ſich heran. Sie lockt mit vielen
Stimmen, und wer dieſe Klänge hört,
kann ihnen nur ſchwer widerſtehen.
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Aber der moderne Kampf, der ſich
oft auf hundert Kilometer hinzieht, muß
vom Ort des Führers, von einer
Zentrale aus geleitet werden.
Sobald Truppen vorrücken, folgen
ihnen ſofort Fernſprechabteilungen, welche
die Verbindung mit dieſer Zentrale her
ſtellen. Die Telephondrähte können in
ganz kurzer Zeit auf kilometerlange
Strecken gelegt werden. Wo keine Tele
phonmaſten ſind, legt man die Drähte
in oder auf die Erde oder leitet ſi

e

über Bäume und Hügel fort. Strahlen
förmig führen ſi

e von einem Ober
kommando aus nach allen Richtungen.
Durch die erhöhte Ausnützung des Tele
phons hat man die Zahl der Ordon
nanzoffiziere erheblich einſchränken kön
nen, die auf dieſe Weiſe nicht mehr der
Front entzogen werden. Auch die
Meldereiter und Radfahrer, die immer

in der größten Gefahr waren, ab
geſchoſſen zu werden, ſind vermindert
worden.
Im Oberkommando iſt eine Telephon
zentrale errichtet. Die dort arbeitenden
Offiziere und Mannſchaften ſind faſt
ununterbrochen, Tag und Nacht, be
ſchäftigt. Ich traf im Dezember des
letzten Jahres in einem Oberkommando
einen Hauptmann des Großen General
ſtabes, der noch nicht dazu gekommen
war, ſeinen im Monat Auguſt mitgenom
menen Offizierskoffer auszupacken. Sein
Dienſt währte Tag für Tag von mor
gens 6 Uhr bis mittags um 1 Uhr, dann
von 2 Uhr durch bis Mitternacht. Aber
oft noch, während des Eſſens und wäh
rend der kurzen Nachtruhe, wurde e

r

„herausgeklingelt“.
Die Nachrichten- und Befehlsüber
mittlung in einem Oberkommando um
faßt ein Gebiet, deſſen Mannigfaltigkeit

Ä Ausdehnung ſchwer zu überſehen
IIID.

Man muß bedenken, daß ein einziges
Armeekorps aus zwei bis drei Infanterie
diviſionen, einer Korpstelegraphenabtei
lung, aus den Munitionskolonnen und
dem Train beſteht. Unter Umſtänden
kann dem Korps die ſchwere Artillerie
des Feldheeres angegliedert werden. Und
welch großer Verband iſ
t

ſchon eine
Diviſion! Zwei bis drei Infanterie
brigaden, von denen eine noch ein
Jägerbataillon zugeteilt erhält, die Di
viſionskavallerie, eine Feldartillerie

brigade mit den dazugehörigen Muni
tionskolonnen, eine Feldpionierkom
pagnie, der Diviſionsbrückentrain und
zwei Sanitätskompagnien.
Ein einzelnes, mit Sicherheitsabſtänden
marſchierendes Korps, mit allen Ko
lonnen, mit Train und Bagage iſt allein
60 Kilometer lang.
Und dieſe Maſſe muß vom Ober
kommando eines Korps geleitet werden.
Die Korps unterſtehen wiederum den
einzelnen Armeen, den Armeeoberkom
mandos, und deren Meldungen und
Nachrichten fließen zuſammen und
ſtrahlen aus im Großen Hauptquartier,
an dem der Sitz der oberſten Heeres
leitung iſt. Die Schilderung des Haupt
quartiers mit ſeiner bewundernswerten
Organiſation, dieſes ungeheuren Zen
trums, in dem tauſend und aber tauſend
Fäden zuſammenlaufen, muß einer ſpäte
ren Zeit vorbehalten bleiben.
Im kleineren, aber immerhin noch
Rieſenmaßſtab wiederholt ſich das gleiche
Wollen und Wirken in einem Korps
oberkommando.

Auf den Tiſchen ſind große Karten
ausgebreitet. Offiziere, den Hörer des
Telephons am Ohr, zeichnen das Ergeb
nis der eingelaufenen Meldungen ſofort

in Karten ein. Man ſieht, wie jede Di
viſion, jede Brigade, jedes Regiment und
jedes Bataillon genau eingeſetzt, geleitet
und auf ihrem Wege verfolgt werden.
Dieſes ungeheure Netz aufzurollen, zu

beherrſchen und es im Sinne der Ober
leitung des Feldheeres zu führen, iſ

t

die Aufgabe des Oberkommandos.
Hier meldet man eine Veränderung

in der feindlichen Artillerieſtellung. Man
erſucht um Erkundung der neuen Stel
lung durch Flieger. Es werden neue
Bewegungen des Feindes durch den
Vorpoſtenkommandeur gemeldet. Seine
Patrouillen haben ſich bis auf wenige
Meter an die feindlichen Linien heran
geſchlichen. Eine Batterie unſerer
ſchweren Artillerie meldet, daß ſi

e mit
ausgezeichneter, leicht kontrollierbarer
Wirkung geſchoſſen hat; der Erfolg muß
feſtgeſtellt werden. Eine andre Batterie
meldet, daß ſi

e

das zwölf Kilometer ent
fernt gelegene Dorf X., in dem der
Gegner liegt, dem Befehl gemäß in

Brand geſchoſſen habe. Dieſe Nachricht
muß dem Armeeoberkommando über
mittelt werden. Kavalleriepatrouillen
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bringen Einwohner, deren Ausſagen
von großer Wichtigkeit ſein können. Der
Korpsarzt muß Erhebungen über den
Geſundheitszuſtand von Truppen ein
holen, die vorgeſchickt werden ſollen.
Dort wogt ein Gefecht. Neue Reſerven– vielleicht aus andern Verbänden –
müſſen herangeleitet und eingeſetzt wer
den. Hier hat eine Brigade Ver
pflegungsſchwierigkeiten, dort muß der
Munitionserſatz mit größerer Geſchwindig
keit geregelt werden. Befehle und Nach
richten über Munitionsverbrauch kommen
und werden ausgeſandt. Hier wird eine
drahtloſe Meldung aufgegriffen, die der
Eiffelturm, , abſichtlich in deutſcher
Sprache, durch die Luft in alle Winde
verbreitet. Zeitungen des Landes wer
den gebracht und dem Nachrichten
offizier zur Bearbeitung übergeben.
Gefangene müſſen verhört werden.
Operationsbefehle an Diviſionen und
Brigaden müſſen weitergegeben werden.
Nachrichten über den Feind laufen ein.
Leere Kolonnen müſſen zu einem
Schlachtfeld geleitet werden, um Ver
wundete mit zurückzunehmen.
Es iſ

t

eine ins Rieſenmaß geſteigerte
Arbeit, und e

s iſ
t gut, wenn Zufall und

Glück des Krieges dem Oberkommando
ein Quartier bereiten, das wohnlich und
trocken iſt. Ich habe im Felde Ober
kommandos geſehen, in denen das Bett
des Kommandeurs ſich im Arbeitszimmer
befand. Das Bett war eine Stroh
matratze, die auf der Erde lag. Der

Waſchtiſch war aus einer Kiſte gezim
mert. Dann ſah ich Oberkommandos in

Stuckpaläſten und gediegenen Edelſitzen,

in uralten Eibenhainen eingebettet. In
Schlöſſern und einmal ſogar in einem
Holzſchuppen. Die „erſte Etage“ be
wohnte der Stab, der auf einer Leiter
durch eine kleine Luke zu ſeinen Woh
nungen kam.
Aber dank der Organiſation unſres
bewundernswerten Heeres und dank
dem Geiſt, der in unſern Offizieren
wohnt, wurden die Operationen hier
mit der gleichen Hingabe, Umſicht und
Tatkraft geleitet wie im Glanz ver
träumter Schlöſſer. In Schlöſſern, in

die der Krieg eine neue Note gebracht
und ſi

e aus ihrem Schlaf aufgeſtört
hat. Auf zierlichen Rokokotiſchchen ſurren
und klingeln ununterbrochen feinhörige
Telephone. Auf den Kaminen um
rahmen geladene Karabiner die Vaſen
und goldenen Pendülen. Über dem
Schloß, in den Lüften, rauſchen und
rattern die eiſernen Flügel moder
ner, nie geſchauter Rieſenvögel. Der
General ſitzt, gebeugt über fein durch
gearbeitete und in jahrelangem Wirken
entſtandene Karten, an ſeinem Tiſch. Er
arbeitet.
Ein Druck auf den Knopf, und
draußen, oft viele Meilen entfernt,
brüllen ſchwere Rieſengeſchütze ihren
vernichtenden Hagel dem Feinde ent
gegen. Entfernungen gibt e

s nicht für
ihn, darf es nicht für ihn geben.



Das Scherenfernrohr
Von

Alfred Semerau

er Krieg, ſo erklärte vor kurzem einer
der fähigſten Heerführer Öſterreich

Ungarns, iſ
t

ein techniſches Problem ge
worden: die Schlacht bei Roßbach dauerte
eine halbe Stunde, die Schlacht bei
Gravelotte einen halben Tag, und jeder
dieſer Kämpfe endete mit einer Kata
ſtrophe für den beſiegten Teil. Die Schlacht
bei Tomaſzow dauerte eine Woche, ehe
ſich die Situation ein wenig lockerte, da

gegen ſind ſtarke Feſtungen in wenigen
Tagen gefallen, ſchloß General von Bo
voevic, der Sieger von Tomaſzow. Wollte
man über die Aufgaben und Möglich
keiten der Technik in dieſem Kriege ſchrei
ben, ſo hätte man ein großes Material
zur Verfügung, und dieſes Buch gehörte
dann zu den intereſſanteſten dieſer Jahre.
Denn erſt die Technik, wie man ohne
Übertreibung ſagen kann, gab die Mittel,

die heutigen Millionen
heere zu unterhalten,

zu führen und zu lei
ten. Zu den wichtig
ſten techniſchen Hilfs
mitteln gehören die
optiſchen. Die Leiſtun
gen unſerer Unterſee
boote können ohne das
ſogenannte Periſkop,

das Seefernrohr, nicht
gedacht werden. Von
größtem Nutzen und
Wert für den Land
krieg iſ

t

das Scheren
fernrohr, das zu den
binokulären Inſtru
menten gehört, alſo
mit beiden Augen be
nutzt wird. Über das
Sehen mit beiden
Augen und die da
durch erzeugte Raum
wahrnehmung kann
man leicht durch einige
einfache Verſuche eine
richtige Vorſtellung ge
winnen. Ein ſenk
recht mitten vor die
Augen gehaltener Fin
ger ſcheint ſich, wenn
man abwechſelnd die
Augen ſchließt, zu be
wegen, und zwar, wenn
man das rechte Auge
ſchließt, nach links und

Das Rundblickfernrohr,Großes Scherenfernrohr
deſſen Geſichtsfeld nicht nurauf einem Transportwagen

mit Schutzſchild für den
Beobachter

einen Teil, ſondern den
ganzen Horizont umfaßt
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umgekehrt. Wenn man,

ſo bemerkt W. Scheffer,
über den Finger weg
nach einem fernen
Gegenſtand ſieht, iſ

t

die
ſcheinbare Bewegung
des Fingers als des
näheren Gegenſtandes
größer als die des fer
neren. Alſo ſehen die
beiden Augen die Außen
welt mit verſchiedenen
Perſpektiven, und dieſe
perſpektiviſche Verſchie
denheit der rechtsſeitigen
und der linksſeitigen Ge
ſichtswahrnehmung iſ

t

die phyſikaliſche Urſache
der Raumwahrnehmung.
Daß man mit einem
Auge allein keine Raum
wahrnehmung in ſtren
gem Sinn hat, kann
man auch leicht feſt
ſtellen. Man kann aller

dings auch mit einem
Auge eine Tiefenvor
ſtellung bekommen, wenn
der Standort des Auges
ſich ändert.
Man wird bemerken,
daß, blicktman aus einem
fahrenden Eiſenbahnzug

in das Gelände, dies
ſich um einen in weiter
Ferne liegenden Punkt

zu drehen ſcheint. Dieſe
ſcheinbare Verſchiebung
naher Gegenſtände gegen

fernere infolge der Orts
veränderung des Be
trachtungsortes heißt
parallaktiſche Verſchie
bung. Die Parallaxe
wächſt mit der Größe
des Abſtandes der per
ſpektiviſchen Zentren,
der Betrachtungsſtellen,
und eine Vergrößerung
des Abſtandes unſrer

Spiegelfernglas, deſſen Gebrauch in der Front den Tod manches Beobachtungsoffiziers,
der bei freier Benutzung des Feldſtechers dem Feind bekanntlich ein hervorragendes

Ziel bietet, verhütet hat
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Augen verbeſſert unſre räumliche oder
Tiefenwahrnehmung.
Man kann nun nicht den Augen
abſtand direkt vergrößern, aber durch
Spiegeleinrichtungen etwas dieſer Ver
größerung in der praktiſchen Wirkung

rung des Objektivabſtandes, der bei den
Scherenfernrohren weit größer als der
Augenabſtand iſ

t und folglich eine aus
gezeichnete Tiefenwirkung bietet. Mit
dem Scherenfernrohr, das in der Regel

eine zehnfache Vergrößerung hat, ge
Gleiches er- winnt man
zielen, wie das ein Ä ſcharelmholtz in es Bild desÄ e

. Ä
ſtereoſkop ge- Gegenſtan
ſchaffen hat. des. Seine
Wenn man
dem dies In
ſtrument vor
Augen Hal
tenden vorn

in die Spie
gel blickt, ſieht
man nicht die
Augen des
Benutzers,
ſondern zwei
weiter aus
einanderlie
gende Spie
gelbilder der
ſelben: hier
ſind alſo die
Augen ein
Stück ausein
andergerückt,

und dadurch
wird eine grö
ßere Tiefen
wahrneh
mung erzielt.
Ernſt Abbe
vereinigte
nun die Wir
kung dieſes
Inſtrumentes
mit der des
Fernrohrs in

dem Scheren
fernrohr, wo
alſo zu der
vergrößern
den Wirkung
des Fernrohrs die vermehrte Tiefen
wahrnehmung durch das Teleſtereoſkop
tritt. Statt der Spiegel hat es Prismen.
Den Prismenfeldſtecher in die Praxis ein
geführt zu haben iſt auch Abbes Verdienſt;

e
r war zwar ſchon von Porro erfunden,
aber vergeſſen worden. Abbe erfand ihn
neu und verbeſſerte ihn durch Erweite

Beobachtungsoffizier an einem geſchickt maskierten
Scherenfernrohr

Schenkel ſind
gleich denen
der Schere be
weglich. Iſt es

wagerecht ge
ſtellt, ſo kann
der Beobach
ter als Dek
kung einen
ſtarken Baum
oder derglei
chen benutzen,

die Objektiv
gläſer ſehen
dann an deſ
ſen Seiten
vorbei, wäh
rend ſie, ſenk
recht ſtehend,
über eine Erd
deckung, eine
Mauer oder
ſonſt ſehen,

der Beobach
ter aber ver
borgen bleibt
und doch das
volle Bildauf
nimmt, das
ihm die an
den Enden
der beiden
langen Arme
befindlichen
Objektivglä
ſer durch ver
ſchiedene im

Innern des Rohres befindliche Prismen

in das Okular werfen.
Transportiert werden die Scheren
fernrohre ſamt ihren Geſtellen von den
Beobachtungswagen oder von Berittenen
auf einem beſondern Sattelgeſtell. In
den Feſtungen werden ſie, von noch ſtär
kerer Vergrößerung, in die vorgeſchobenen



---

d
e
m

Beobachter a
m Rundblickfern

ºh
t

d
ie Anſicht einer Stadt erſcheint

Ferbeobachtungsſtände der Panzer
ºtterien a

ls ſogenannte Turmfernrohre
eingebaut. Die höheren Stäbe führen

Die Linſe an der Spitze des auf Seite 121
abgebildeten Rundblickfernrohrs

ſi
e alle mit ſich als das unentbehrlichſte

Mittel, ein genaues körperliches Bild
vom Schlachtfeld zu gewinnen.

“**“:--------««....« •....««----• « - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ********** «« • • ••••-----••-----
Die Mütter :

Agnes Harder ?

Allein die Mütter ſind wie jene Fraun,

: Die Fackeln tragen in erhobnen Händen,

: Daß Flammen ihre armen Augen blenden, :

h

: : Indeſſen Funken auf ſie niedertaun. #

# # Doch zuckt d
ie

Hand nicht, d
ie

d
ie

Fackel trägt, i i

: Mag auch das überzarte Fleiſch verkohlen! * :

º i Und weiter ſchreiten ſi
e auf wunden Sohlen, : i

: Und ihre Züge bleiben unbewegt, : :

Bis ſie die Stufen zum Altar erklommen!

i Sind dann die heil'gen Feuerrings verglommen, i

Und iſ
t

des Dunkels tiefe Nacht gekommen, : :

Dann trinkt der Schatten ihre Tränenfluten.

?

: Sie laſſen ſtill des Herzens Qual verbluten «
h

*

Und werden Aſche, wie erloſchne Gluten. : :



Einer von Hagenbecks Elefanten beim Wegſchleppen von Baumſtämmen auf dem weſtlichen
Kriegsſchauplatz



Schweizer Reiterei

Schweizer Grenzwacht

D Lage der Schweiz, einerſeits Schweizern die Befürchtung hervor, daß
zwiſchen Öſterreich, Italien und in einem großen europäiſchen Kriege die

Deutſchland gelegen, anderſeits an Frank- Armeen des Dreibundes ſich gegenſeitig
reich mit Savoyen grenzend, rief bei den zu Hilfe eilen und die Schweiz als Durch

- - - IT ETT
Die Spitzen der Schweizer Bundesarmee bei einer Beſprechung

In der Mitte: General Wille

Arena 1914/15 Heft 10 82
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Die Wacht an der italieniſchen Grenze

zugsland benutzen könnten. Die Schwei- gelegt, um ihr Land zu ſichern. – In
zer haben daher in den letzten Jahrzehnten erſter Linie begann man ſein Augen
an den ihnen am gefährdetſten dünkenden merk auf die ſüdlichen Grenzen zu richten,
Grenzpunkten ſtarke Befeſtigungen an- weil man einen Marſch der italieniſchenT

Scheinwerfer an der franzöſiſchen Grenze, die bei Nacht das
Gelände ableuchten
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Truppen nach Norden zur Unterſtützung
der deutſchen Streitkräfte nicht für aus
geſchloſſen hielt. Die Schweizer fürchten
vor allem für die Gotthardſtraße, die ſchon
im Mittelalter von deutſchen Truppen

a
ls Durchzugsweg nach Italien benutzt

- - -----

-- --------
wurde. Da die Schweizer auch die Mög
lichkeit in Betracht zogen, daß italieniſche
Truppen nach der Überſchreitung des
Sankt Gotthards, abgeſehen von dem
nördlichen Wege nach Baſel, ſich weſt
wärts wenden könnten, um zwiſchen



Schweizer Grenzwacht

Drahthindernis mit Wachthäuschen an der Grenze gegen das Kriegsgebiet

Vogeſen und
Jura VOrZU
gehen, ſo wur
den bei der An
lage der Be
feſtigungen alle
Möglichkeiten
ins Auge ge
faßt. Die Be
feſtigungen am
Sankt Gott
hard, alſo die
großen Forti
fikationen bei
Andermatt und
die vorgeſcho
benen Verteidi
gungswerke am
Ober-Alppaß
ſowie auf der
Gotthardhöhe,
bei Airolo und
an der Furka
beherrſchen
nicht nur die
eigentliche Gott
hardſtraße, ſon
dern auch alle
Übergänge, die
zu einer Um Pioniere bei der Arbeit

gehung der Zen
tralſtellung die
nen könnten.

Die Fortifi
kationen wur
den faſt durch
weg in die Fel
ſen eingeſprengt
und mit einer
mehrere Meter
ſtarken Beton
decke überwölbt,
aus der nur
einige Panzer
kuppeln ſichtbar
werden. Tat
ſächlich iſ

t

die
Schweiz eines
der erſten Län
der geweſen, die
moderne Pan
zerforts erbaut
haben. Was es

allerdings mit
dieſen Forts
heute für eine
Bewendung hat– wenigſtens
im Falle deut
ſcher 42- und
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}
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.

.

öſterreichiſcher 30,5-Zentimeter - Brum
mer–, das hat der jetzige Krieg bereits zur
Genüge bewieſen.
Um ſich gegen einen Durchmarſch einer
aus Savoyen über die Montblancpäſſe
und den Großen Sankt Bernhard kom
menden Armee zu ſichern, wurden im
Rhonetal ſtarke Fortifikationen bei dem
in dem ſehr engen Durchbruch der Rhone
zwiſchen der Dent du Midi und Dent de
Morches erbaut. Die Feſtungswerke von
Savaton und Dailly verſtärken noch die
im Engpaß und zu beiden Seiten der
Rhone errichteten Feſtungswerke. Das
ſtarte Schloß mit dem viereckigen Turm
von de

r

Rhonebrücke bewacht den Eingang

in di
e

natürliche Talſperre.
Von einer Befeſtigung der zwiſchen
dem Sankt Gotthard und dem Rhonetale
liegenden andern Übergänge wurde abge
ſehen, weil ſi

e nur Saumpfade und für
größere Truppenmaſſen ungeeignet ſind.

D
a in dem flacheren und ebeneren nörd

lichen Teil der Schweiz größere Heeres
maſſen leichter verwendet werden können,

iſ
t

hier auf die Anlage von Grenzbefeſtigun
gen ganz verzichtet worden. Einem Durch
marſchfranzöſiſcher oder deutſcher Truppen

ſo
ll

hier die Schweizer Feldarmee ein Ziel
ſetzen. Nur wurden jetzt nach der Mobil
machung der Armee zu ihrer Unterſtützung
ſeldmäßige Befeſtigungen angelegt.

Daher bietet der ſogenannte „Schweizer
Zipfel“, das Stückchen Schweizer Gebiet,

d
a
s

in der Nähe der franzöſiſchen Grenze

Die Muſik a
u
f

dem Marſch

- w- --- -

in einem ziemlich ſpitzen Winkel ins elſäſ
ſiſche Land hineinragt, zurzeit einen ſehr
kriegeriſchen Anblick dar. Der Zipfel iſt

mit einem ſtarken Drahtzaun umgeben,
der mit kleinen weißen, rot bekreuzten
Fähnchen behängt iſt. Und inmitten des
Zipfels erhebt ſich ein hoher Maſt, von
dem – ein beredtes Nolimetangere –
die Schweizer Fahne weht. Kürzlich iſt

eine vollſtändige Abſperrung des Ober
elſaß gegen die Schweiz in Kraft getreten.
Nur zwiſchen einer durch den Drahtzaun
gekennzeichneten Sperrlinie und der
Schweizer Grenze liegt eine für den Ver
kehr freigegebene neutrale Zone für die
Zivilbevölkerung. Der Verkehr über die
Sperrlinie verboten.
Deutſche, franzöſiſche und ſchweizeriſche
Soldaten ſtehen ſich hier einander dicht
gegenüber. Um ſich gegen etwaige verirrte
feindliche Geſchoſſe zu ſichern, ſind für die
ſchweizeriſchen Grenztruppen bomben
ſichere Unterſtände errichtet worden. In
folge des Erſcheinens von Fliegernderkrieg
führenden Mächte über Schweizer Gebiet
wurden luftige Beobachtungspoſten in den
Baumkronen erbaut. Auch des Nachts iſ

t

man auf der Grenzwacht und leuchtet mit
den Scheinwerfern das Gelände ab.
Verſchiedene Male verlautete bereits, daß
die Franzoſen einen Durchmarſch durch die
Schweiz planen, um nach Deutſchland zu

gelangen; der Verſuch dürfte ihnen ſchlecht
bekommen, denn die Schweizer ſind auf
ihrer Grenzwacht. Asmodi

-

)



oten weiter?
Von

Hofrat Profeſſor Max Seiling

Der Menſch ſoll an Unſterblichkeit glauben, er hat
dazu ein Recht, es iſ

t
ſeiner Natur gemäß.

Goethe.

KÄ die Frage von der Fortdauernach dem Tode ohnehin ſchon als
die Kardinalfrage der Menſchheit be
zeichnet werden, ſo ſteht ſi

e in der Zeit
des großen, ſo viele Menſchenopfer
fordernden Krieges mehr als je im
Vordergrunde.

Iſt denn aber dieſe Frage von der
modernen Naturwiſſenſchaft in negativem
Sinne nicht bereits beantwortet worden?
Doch wohl nicht. Abgeſehen davon, daß
die Naturwiſſenſchaft inWeltanſchauungs
fragen überhaupt nicht zuſtändig iſt,
widerſpricht die Unſterblichkeitslehre kei
nerlei wiſſenſchaftlichen Tatſachen, ſon
dern allenfalls nur materialiſtiſchen
Deutungen derſelben. Wenn die Erfah
rung zum Beiſpiel lehrt, daß das Denken
an das Gehirn gebunden iſt, dann
braucht daraus nicht geſchloſſen zu wer
den, daß das Gehirn ſelbſt denkt, daß
alſo das Denken mit dem Tode aufhören
muß; ſondern e

s

beſteht vielmehr die
Möglichkeit, daß das Gehirn nur ein
Werkzeug zum Denken iſt. Geiſt und
Gehirn könnten zueinander etwa im
ſelben Verhältnis ſtehen wie Tonkünſtler
und Inſtrument. Aus der Unbrauch
barkeit des Inſtrumentes kann aber doch
auf die Exiſtenz des Künſtlers kein ab
ſprechender Schluß gezogen werden.
Wenn bei jener Erfahrungstatſache die
Unmöglichkeit des Weiterlebens des in
dividuellen Bewußtſeins ganz klar zutage
läge, dann könnte ſich unter den moder
nen Naturforſchern kein Anhänger der
Unſterblichkeit finden. Nun gibt es aber– und dies beweiſt allein ſchon, daß die
Naturwiſſenſchaft in dieſer Frage nicht
zuſtändig iſ
t – viele ſolche Forſcher, die
von einem Weiterleben überzeugt ſind.
Ein ſtrikter Beweis für das Weiter
leben läßt ſich freilich nicht geben; denn
ein ſolcher gilt nur im Bereich der Er

fahrung, er ſetzt die Verwirklichung des

zu Beweiſenden voraus. Dies iſ
t

aber in

unſerm Falle für jeden noch Lebenden
naturgemäß ausgeſchloſſen. Die Über
zeugung von der Fortdauer kann ſich
vielmehr nur auf Gründe ſtützen. Dabei

iſ
t vorausgeſetzt, daß das Daſein einen

Sinn hat. Wer hieran zweifelt, dem
wäre allerdings nicht zu helfen.
Vor allem iſ

t nun hervorzuheben, daß
das Jch des Menſchen auf denkeriſchem
Wege – der freilich nicht für alle Men
ſchen gleich gangbar iſ

t – in einer Weiſe
erfaßt werden kann, daß deſſen Un
zerſtörbarkeit außer allem Zweifel ſteht.
Dies iſt der Standpunkt, den Sokrates

in Platos „Geſpräch über die Unſterblich
keit der Seele“ einnimmt. Der ſterbende
Sokrates beweiſt nämlich nicht die Un
ſterblichkeit; e

r zeigt vielmehr einfach
das Weſen der Seele, wobei ſich heraus
ſtellt, daß Werden und Vergehen, Geburt
und Tod mit dieſer Seele nichts zu tun
haben. Aus dem von Sokrates eingenom
menen hohen Standpunkt erklärt ſich
einzig und allein das unvergleichliche
Verhalten, das e

r angeſichts des Todes
an den Tag gelegt hat.
Abgeſehen von dieſem förmlichen Er
leben der Unſterblichkeit ſprechen für ſie
Gründe der verſchiedenſten Art. Um
dieſen das nötige Gewicht zu geben, iſ

t

e
s jedoch erforderlich, vorher die Selb

ſtändigkeit des geiſtig-ſeeliſchen Prinzips,
kurz: der Seele, feſtzuſtellen.
Allerdings erſcheinen die ſeeliſchen
Äußerungen in vieler Hinſicht an den
Körper gebunden. Damit iſt aber, wie
bereits bemerkt, für die Frage der
Exiſtenz der Seele nichts entſchieden.
Anderſeits beſteht aber zwiſchen der phy
ſiſchen Beſchaffenheit des Gehirns und
ſeinen Leiſtungen durchaus kein Paral
lelismus. Vielmehr iſ

t

die quantitative
und qualitative Verſchiedenheit der
menſchlichen Gehirne im Vergleich mit
der ungeheuren Verſchiedenheit des
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Denkvermögens ſehr gering. Ferner
trifft der von den Materialiſten zu for
dernde Parallelismus im Entwicklungs

gange des phyſiſchen und pſychiſchen
Lebens keineswegs zu. Während in der
früheſten Kindheit die geiſtige Entwicklung
hinter dem Wachstum des Gehirns ge
wöhnlich zurückbleibt, bei Wunderkindern
aber das Gegenteil ſtattfindet, arbeitet

d
e
r

Geiſt oft genug ungeſchwächt weiter,
nachdem die phyſiſche Rückbildung des
Körpers längſt begonnen hat. Es kommt
ſogar vor, daß das geiſtige Leben ſich
gerade beim Eintritt des Todes höher
ſteigert, wie e

s

auch beobachtet worden iſ
t,

daß Irrſinnigen kurz vor dem Sterben die
Binde vom geiſtigen Auge genommen
wurde. Zudem hat die anatomiſche
Unterſuchung zahlreicher Gehirne von
Wahnſinnigen nicht die geringſte Spur
einer Erkrankung des Denkapparates er
geben, während anderſeits bei Gehirn
ſetionen nicht ſelten Verhärtungen, Er
weichungen und andre Unregelmäßig
leiten vorgefunden werden, ohne daß die
betreffenden Gehirnbeſitzer im Leben
irgendwelche Geiſtesſtörung gezeigt hätten.
Zugunſten der Selbſtändigkeit des
ſeeliſchen Prinzips ſpricht ferner der Um
and, daß das leibliche Leben von der
Seele beeinflußt werden kann. Gemüts
Tekte wirken verſtimmend auf leibliche
Ärgane, und bloße Vorſtellungen können

ie
f

eingreifende, ja vernichtende Wir
ung auf den Leib haben. Die Tatſachen

d
e
r

Suggeſtion ſind heutzutage ſo be
annt, daß e

s genügen mag, auf d
ie

ünſtliche Erzeugung von Brandwunden
und Blutungen hinzuweiſen. Bei einem
ºhen Experiment kann man nun ohne
Wunderglauben nicht vorausſetzen, daß

d
e
r

Hypnotiſeur Nerven und Blut des
dienten direkt beeinflußt: man muß
Ämehr annehmen, daß der Patient d

ie

ih
m eingepflanzte Idee zu ſeiner eigenen

acht, und daß e
r

ſeine unter gewöhn

e
n Umſtänden unbewußten ünd un

Willkürlichen organiſchen Funktionen zu

beherrſchen vermag. Damit iſt die Exi
ſenz einer Seele gegeben, die nicht
nur denkt, ſondern ihre Vorſtellungen

in organiſch-plaſtiſcher Weiſe darſtellen
kann. Die Selbſtändigkeit der Seele
folgt aber auch ſchon daraus, daß die
Sinnentätigkeit durch Suggeſtion plötzlich
aufgehoben und auf abermaligen Befehl
gleich wiederhergeſtellt werden kann.

Würde das Gehirn ſelbſt denken, dann
würde ein derartiger Verſuch die ganz
unmögliche Vorausſetzung haben, daß e

s

von ſeinen Nervenſträngen plötzlich und
vollſtändig getrennt und ebenſo raſch
wieder mit ihnen verbunden werden
kann. Sehr klar tritt der Einfluß der
Seele auf den Leib auch bei der phy
ſiſchen, auf der Willenskraft oder geeig
neten Vorſtellungen beruhenden Heil
weiſe zutage.

Ein weiterer wichtiger Geſichtspunkt
für die Selbſtändigkeit der Seele iſ

t

die
trotz des Stoffwechſels ununterbrochene
Selbſtgewißheit, das Bewußtſein der ſich
ſtets als dieſelbe fühlenden Perſönlichkeit.
Ebenſo zwingend ſprechen für jene Selb
ſtändigkeit gewiſſe Denkleiſtungen, wie
das Erinnerungsvermögen und das Ur
teil. Bei dieſem handelt es ſich nämlich
um ein Vielerlei von Wahrnehmungen,
die nicht von einer Summe einzelner
Gehirnfunktionen, ſondern nur von
einem einheitlichen Beobachter zu einem
Geſamtbild vereinigt werden können.
Auch der Umſtand, daß wir den Wechſel
wahrnehmen können, beweiſt, daß das
wahrnehmende Jch kein bloßer Vor
ſtellungskomplex, ſondern eine Reali
tät iſt.
Endlich würden für die Selbſtändig
keit der Seele allerhand okkulte Phäno
mene ſprechen, wie der Wahrtraum, das
Fernſehen in Zeit und Raum, die Tele
pathie (namentlich das ſo häufig feſt
geſtellte Erſcheinen Sterbender an fernen
Orten) und andres, auf die wir hier
jedoch, d
a

ſich die wiſſenſchaftliche For
ſchung mit ihnen noch nicht hinreichend
beſchäftigt hat, nicht zurückgreifen wollen.
Mit der Exiſtenz der Seele iſt nun aber
die Fortdauer ſchon im Hinblick auf das
Geſetz von der Erhaltung der Kraft ſo

gut wie verbürgt. Dieſem Gedanken
hat Goethe einmal gegen Fr. v. Müller
mit den Worten Ausdruck verliehen, daß

e
s

einem denkenden Weſen durchaus un
möglich ſei, ſich ein Aufhören des Den
kens und Lebens zu denken: inſofern
trage jeder den Beweis der Unſterblichkeit
ganz unwillkürlich in ſich ſelbſt.
Der Glaube an ein Weiterleben findet
ſich denn auch bei faſt allen Völkern, was
wohl zum mindeſten als Ausfluß eines
untrüglichen Inſtinktes aufgefaßt werden
darf. Von noch größerer Bedeutung iſ

t

es, daß die allermeiſten Weiſen, die
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Vertreter der überlegenden Vernunft,
ſich gleichfalls zugunſten der individuellen
Fortdauer ausgeſprochen haben. Von
wirklich großen Geiſtern, die ſich gegen
die Unſterblichkeit erklärt haben (Ariſto
teles, Spinoza und Hegel tun es nicht
entſchieden), wüßte ic

h überhaupt nur
Schopenhauer zu nennen. Übrigens hat
dieſer ſich von den Feſſeln ſeines Sy
ſtems, unter deren Druck e

r

das indivi
duelle Weiterleben leugnen mußte, in

ſpäteren Jahren faſt befreit.
Ferner kommt in Betracht, daß die
Verhältniſſe dieſer Erde zur Entwicklung
unſrer ſämtlichen (zumal der unbewuß
ten) Anlagen ganz und gar unzulänglich
ſind, was im Falle des endgültigen
Todes ebenſo widerſpruchsvoll wie tra
giſch empfunden werden müßte. Ja ſelbſt

Die Poſt bleibt aus.

Der nicht reden will.
Was iſt nun?

Der Pinienbaum,

Will angefragt ſein.
Was iſt?!
Und alles ſtellt ſich ſchlafend, tot,

So ſtarr und ſtumm und ſteinern ſtill
Als wie Korallenbäume im Grund der Meere. –

Sprecht!

Und der Zypreſſen lange, grade Reih' E

Als wie ein Zug von ſchwarzen Brüdern
Biegt um den Hügelhang ins grüne Feld. –
Die Todeskunde kam.

E - 1 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Auf den Tod einer edeln Frau

Weich geht die Luft, die Frühlingsvögel

Ein blauer Nebel ſchleicht durchs dicke Dunkel
Des immergrünen Eichenwalds,

Als wie ein ſchlimmer Bote,

Wie eingehüllt iſ
t

Lärm und Leben,

Hoch mit dem grünen Haupt in Nebelluft

die irdiſche Reife, die das hohe Alter
immerhin gewähren kann, bleibt der vor
der Zeit aus dem Leben ſcheidenden
Mehrzahl verſagt. Die Betrachtung der
Natur lehrt jedoch, daß ſi

e

kein Bedürfnis
hervorruft, das ſie nicht zu ſtillen weiß:

ſi
e wird alſo auch den Wunſch nach

Leben, und zwar nach einem beſſeren und
vollkommeneren Leben, zu erfüllen wiſſen.
Müßte doch, wie ſchon Pascal geſagt, die
Sehnſucht nach Vervollkommnung, wenn

ſi
e

nicht erfüllt werden könnte, als eine
Lüge des Daſeins bezeichnet werden.
Beſonders merkwürdig iſ

t

noch der
Umſtand, daß die wichtigſten Erkenntniſſe
erſt im Alter gewonnen werden, ſo daß

ſi
e

eine über den Tod hinausgehende
Bedeutung haben müſſen, wenn anders
das Leben nicht ſinnlos ſein ſoll.

S

ſchweigen,

verſchwindend,

Joſef Ponten

111111111111111111111111114141 41 411 *
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Hannes Bratts Auferſtehung
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ls der Mobilmachungsbefehl durch die hunderttauſend Telegraphendrähte

Deutſchlands ſauſte, und auf den Straßen und Plätzen die Männer und Frauen
ſich in bebender Erwartung drängten, glühend vor innerer Erregung ſich vor den
Zeitungsredaktionen zuſammenballten, als in den Gängen und Höfen und auf
allen wenig belebten Gaſſen der großen Stadt ſelbſt die Kinder ſich in Scharen zu
ſammenrotteten, Fahnen ſchwangen, Trommeln ſchlugen, Holzſäbel ſchulterten und
keiner mehr im hitzigen Kampfſpiel Franzoſe oder Ruſſe ſein wollte, ſtand Hannes
Bratt, gegen Abend hin, ganz allein am einſamen Hamburger Hafen, hatte die
Arme auf das eiſerne Geländer am Kai gelegt und ſchaute ſtumpfſinnig in das
dunkelglänzende, dumpftönig ſchwappende Waſſer.
Ein großer Ozeanfahrer, die Hapagflagge im Topp, mit dicken Schornſteinen

und ſchwarzen Wänden, aus denen die runden, erleuchteten Kabinenfenſter wie
begehrliche Augen glühten und blitzende Schuppenketten von Licht auf das Waſſer
warfen, kam von Kuxhaven her und taſtete ſich vorſichtig, von einem kleinen Schlepp
dampfer im Tau gehalten, zum Kaiſer-Wilhelm-Kai hin. Er warf tüchtige Wogen
auf, die liefen raſch und ſchimmernd über den Hafen und ſprangen hoch die Kaimauer
hinauf, auf der Hannes Bratt ſtand. Aber Hannes Bratt ſah nichts und hörte nichts.
Er ſtarrte in das Waſſer und dachte nur immer:
„Nu gifft dat Krieg! Verdammt noch mol . . . nu gifft dat Krieg!“
Und er konnte ſich durchaus nicht darüber klar werden, was für eine Rolle er

ſelber, Hannes Bratt, ſpielen würde, wenn der Krieg wirklich über das Land
kommen ſollte wie ein ſchreckliches, ſchnaubendes, ſtampfendes, raſendes Ungeheuer.

Freilich . . . er hatte gedient, der Hannes Bratt. Bei der Marine ſogar. Oh . . .
er verſtand etwas von Schlachtſchiffen und großen und kleinen Kreuzern, von
Torpedowaffen und Unterſeebooten, von Minenweſen und Torpedojägern, von
Geſchützbedienung und Wacheſtehen, von Patrouillefahrten und Signalweſen . . . er
wußte ſchon, wo er hingehörte, wenn es hieß: alle Mann zu den Waffen.
Aber . . . aber . . .
Was denn: aber?

Hannes Bratt ſpuckte ins Waſſer.
Ob ſi

e ihn überhaupt noch haben wollten, das war die Sache! Denn e
s

muß
jetzt endlich ausgeſprochen werden: Hannes Bratt war ein bißchen herunter
gekommen, unters Fußvolk geraten, wie man ſo ſagt. Was Arbeit war, wußte er

nicht mehr, ſeit er vor zwei Jahren von der letzten Übung heimgekehrt war. Keine
Stellung, keine Luſt, die Arme zu rühren, die kleinen Kellerwirtſchaften mit heißen
Grogs und ſcharfen Schnäpſen, böſe Geſellſchaft, verlottertes Matroſenvolk, ſchlechte
Kapitäne und Steuerleute, die ihr Patent verloren hatten . . . na ja, da war Hannes
Bratt denn ſchließlich einer von denen geworden, die tagsüber am Hafen und auf
den Märkten herumlungern, durch Botengänge ein paar Groſchen verdienen und ſich
auch nicht ſcheuen, gelegentlich mal lange Finger zu machen, wenn's not tut.
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Hannes Bratt war alſo einer jener berühmten Hamburger Hopfenmarktlöwen,
wie ſi

e

des Abends in den Grogkellern hinter den feuchten und fleckigen Tiſchen
ſitzen, ſo um Mitternacht herum unter irgendeinem Brückenbogen zu Bett gehen
oder, bei Kälte und Regen, in den Schlafſälen der Gänge und Höfe mit hundert
andern für zehn Pfennig reihenweiſe auf dem Fußboden liegen, den Kopf auf
der zuſammengeſchlagenen Jacke.
Tja . . . und geſeſſen hatte Hannes Bratt auch. Freilich immer nur acht oder

zehn Tage, nur einmal war's ein voller Monat geweſen. Aber was hatte das
ſchließlich zu bedeuten? Tauſende waren d

a wie er, und ein ſchlechtes Gewiſſen
hatte e

r

nie gehabt. Hamburg und die ganze Welt gingen ihren Gang, gleich
gültig, o

b

e
r

d
a war oder nicht. So ein winzig kleines Rädchen war er in der

ungeheuren Maſchinerie des Lebens, ſo ein Nichts, ſo ein ganz und gar a
n

die Wand
gedrücktes Menſchlein. Aber . . . verdammt . . . die Sache wurde doch gleich anders,

wenn nun wirklich der Krieg kam . . . wenn der Kaiſer jeden tüchtigen Mann
heranrief und brauchte. Dann ſpürte man einen Riß im Herzen . . . ſo etwas
wie . . . verdammt noch mal!
Ich weiß nicht, o

b Hannes Bratt ſich das alles in ſeinem Schädel, der noch
von Grogdämpfen rauchte, ſo zurechtlegte, ic

h

weiß nur, daß er ſtundenlang trüb
ſinnig und ſtumpfſinnig am Hafen ſtand und ab und zu knurrend das eine Wort ins
Waſſer warf: „Nu gifft dat Krieg! Nu gifft dat Krieg!“
Mit einem Male kam e

s von der innern Stadt wie ein Rauſchen, Schüttern
und Flügelſchlagen. Als ritte ein Zug wilder Reiter aufgeregt durch die Luft. Und
das quirlende Waſſer im Hafen hielt einen Augenblick den Atem an, um dann
rauſchend mit einzuſtimmen in die gewaltige Melodie. Und der friſche Nordweſt
wind griff jauchzend in die hohen Maſte und Rahen der vielen Schiffe und ließ
den Rauch über den Schornſteinen flattern wie dunkle Fahnen . . . Von Berlin
her kamen die wilden, ſtolzen Reiter und brauſten über das Land, über Hamburg,

über Köln und Leipzig und Breslau bis ins letzte Dorf.
Mobilmachung . . .

Und Hannes Bratt ſah, wie die Menſchen durch die Straßen zogen . . . ſah Tücher
wehen und hörte hundert Fahnen knattern und zehntauſend Stimmen ſingen:
Deutſchland, Deutſchland über alles!
Wahrhaftig . . . nun war der Krieg da!
Hannes Bratt ſah die erhitzten Geſichter, die leuchtenden Augen und die

zehntauſend Münder zu einem Geſang geöffnet, der wie Angriff, Sturm und Sieg
war. Und e

r

dachte an ſein elendes Leben, a
n

die vielen erbettelten und geſtohlenen
Groſchen, a

n

die ſchlau erliſteten Grogs, a
n

die vielen, vielen Tage, die e
r faul

durchlümmelt hatte, an die kräftigen Fäuſte der Hamburger Poliziſten, an die
dämmrigen Haftzellen . . . und nun ſah er ein hingeriſſenes, herrlich aufbegehrendes,
ſingendes Volk, das Gut und Blut für eine große, heilige Sache hingeben wollte, für
Heim und Vaterland, für Ehre und Freiheit . . . und er ſtand da, kläglich am Rande,
ausgeſtoßen, a

n

die Wand gedrückt, ein Lump, ein Bettler, ein Dieb... und hatte
vergeſſen, was das war: Ehre und Freiheit . . . Heimat und Vaterland.
Irgend etwas zog ihn und drängte ihn. Merkwürdig hart ſchlug ihm das Herz

gegen die Rippen. E
r

biß die Zähne zuſammen, um nicht loszuheulen, und wehrte
ſich wütend gegen das unbekannte Weſen in ſeiner Bruſt, das ihn in die ſtrömende
Menſchenmenge hineinzerren wollte. E
r

redete ſich vor, daß man ihn mit Hohn und
Gelächter nach Hauſe ſchicken würde, wenn e
r

ſich morgen oder übermorgen in

Kuxhaven oder Wilhelmshaven als Reſerviſt melden müßte. Aber mit einem Male
war er mitten in der fahnenſchwingenden Menge, deren Geſang ihn faſt betäubte.
Und im letzten Winkel ſeiner verſchütteten Seele, d

a war ſchon etwas wie Hoff
nung, ein ganz ſchwaches, feines Lichtlein . . .
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Denn Hannes Bratt war durchaus kein ſchlechter Kerl. Aber es iſt immer ſchlimm,
wenn ein Junge bei trunkſüchtigen Eltern in einer elenden und feuchten Keller
wohnung zwiſchen Schlafburſchen und Müßiggängern aufwächſt, mit zehn Jahren

in die Beſſerungsanſtalt kommt, mit vierzehn auf ein engliſches Segelſchiff rennt
und unter rohem britiſchem Schiffsvolk keine beſonderen Vorſtellungen von Sitte
und Anſtand gewinnt. Vielleicht hätten ihn die drei Jahre Dienſt in der Kaiſerlichen
Marine . . . Herrgott, war das ein tätiges, friſches und helles Leben, ſelbſt in den
dunkelſten Schiffsbäuchen . . . für alle Zeit zu einem ordentlichen Menſchen aus
richten können, wenn e

r

nicht bald nachher mit Thomas Thomſen bekannt ge
worden wäre, dem alten Schauermann, der ſich rühmte, ſeit zehn Jahren keinen Sack
und keine Kiſte auf dem Rücken gehabt zu haben, und der mit ſeiner glühend

roten Naſe die finſterſten Hamburger Grogkeller erleuchtete. Dieſer Thomas
Thomſen hatte dem jungen Hannes Bratt die Kunſt gelehrt, wie man durchs
Leben kommt, ohne die Hände nach der Arbeit auszuſtrecken. Und Hannes Bratt
war ein gelehriger und williger Schüler geweſen.

Am fünften Tage der Mobilmachung ſtand Hannes Bratt im blauen Matroſen
anzug auf der Reede von Wilhelmshaven. Der ſteife Nordweſt blies ihm den
nackten Hals rot und zerrte hartnäckig a

n

den kurzen, ſchwarzen Bändern ſeiner
Mütze. Man hatte ihn, zu ſeiner allergrößten Verwunderung, eingeſtellt und ein
gekleidet wie all die tauſend andern Reſerviſten, die aus ganz Deutſchland zur
Waſſerkante gekommen waren, Sturm in den heißen Augen, Sturm in den
klopfenden Herzen. Herrgott im Himmel, dachte Hannes Bratt, wo nehmen die
Leute nur a

ll

die Begeiſterung her, den frohen Mut, die gewaltige Luſt zum Krieg?...
Und war doch ſo eine bitter ernſte Sache, der Krieg!
Er ſah einen Reſerviſten, der nahm auf der Reede Abſchied von ſeiner jungen
Frau. Der Mann machte ein ernſtes Geſicht, und auch die junge Frau machte ein
ernſtes Geſicht, aber ihre Augen lachten ſich an, und als der Mann ſchließlich in der
Schaluppe ſaß, die ihn zu dem Panzerkreuzer hinübertrug, der unterm ſtrah
lenden Sommerhimmel im Waſſer lag wie eine ungeheure, herrlich ſchöne, ſonnen
überſchüttete Feſtung aus Stahl und Eiſen, d

a

ſchwenkte e
r

die Mütze und brüllte
drei Hurras, und die junge Frau winkte mit beiden Armen und rief Hurra, Hurra,
Hurra. Dachten denn dieſe Menſchen nicht an Tod und Untergang . . . an zerſchoſſene
Arme und zerſchmetterte Beine . . . an das ſchwere Ringen im wütenden Waſſer
und kein Boot, keine Planke in der Nähe ?

Wunderlich wurde dem Matroſen Hannes Bratt zumute.
Nein, dieſe Leute dachten wahrhaftig nicht darüber nach, was der Krieg war.
Er, Hannes Bratt, wußte es: auf all dieſen grauen Schiffen, auf der vorderſten
Kanone, d

a

ſaß der Tod mit ſchwarzen Augen und lauerte und winkte mit
krummem, knochigem Finger:
„Heran, Herrſchaften, immer nur heran! Ich weiß Kanonen, ſchöne, lange

Kanonen, die hungrig auf euch warten! Ich weiß Maſchinengewehre, ſchöne,

blanke Maſchinengewehre, die mähen euch weg wie die Senſen das Korn auf dem
Feld . . . aber vor der Erntezeit, Herrſchaften, vor der Erntezeit!“
Hannes Bratt lachte grimmig.
Wenn die Kanonen oder Maſchinengewehre ihn wegputzen würden, den ver

ſoffenen Lumpen Hannes Bratt aus Hamburg . . . gut, nichts verloren, denn e
r

war nichts und hatte keinen andern Menſchen auf der Welt als den alten Thomas
Thomſen, der ſelber nichts wert war, und vielleicht noch die Mutter Sievers aus
dem Grogkeller in der Jodutengaſſe, die ihm aus mütterlicher Freundſchaft manch
mal einen Grog ſchenkte, oder einen ſchönen, ſaftigen Bückling, oder einen Groſchen.
Gleichviel . . . immer weg mit Hannes Bratt! Aber all die Braven und Tüchtigen,
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die fleißigen Arbeiter im Lande, die Väter und Ehemänner, die Tag um Tag in
harter, ehrlicher Arbeit das Rechte und Gute taten . . .
Hannes Bratt ſchüttelte den Kopf. Er begriff nicht, warum Krieg ſein mußte.

Um all die Lumpen im Lande auf raſche und gute Art aus der Welt zu ſchaffen,
das hätte er begreifen können.
„Und dazu gehöre ic

h ja wohl,“ ſagte e
r und wurde mit einem Male ganz

traurig, und wie ein Blitz fuhr der Neid in ſeine Seele, der beißende, zwickende
Neid gegen den Matroſen, der ſoeben ſeine drei Hurras über das Waſſer gebrüllt

hatte und lachend in den Krieg zog, trotzdem e
r von ſeiner jungen hübſchen Frau

weg mußte.
„Verdammt!“ knurrte Hannes Bratt. Was war mit ihm los? Er griff in die

Hoſentaſche, holte einen blanken Taler heraus, blickte ihn verächtlich an, und
ſchwupp . . . flog der harte, blanke Taler aufs Waſſer. Das gluckſte auf und
ſchluckte den Taler gemächlich weg.

Damit aber kein Menſch den Reſerviſten und Matroſen Hannes Bratt für einen
verrückt gewordenen Verſchwender hält, muß ic

h

raſch bemerken, daß dieſer Taler
aus der Kaſſe von Mutter Sievers in der Jodutengaſſe ſtammte. Aber er war nicht
über die ſorgende Hand der Mutter Sievers in die Taſche des Hannes Bratt
geglitten, ſondern auf viel kürzerem Weg. Mutter Sievers pflegte ihre Unter
ſtützungen nicht talerweis, ſondern höchſtens groſchenweis auszuteilen . . .

Merkwürdig, was alles aus verſtaubten und verſchütteten Seelen aufſteigen kann!
Als Hannes Bratt über die Laufplanke zum Unterſeeboot ging, auf das e

r

kommandiert war, ſtieg, wie ein Geiſt aus den nebelbedeckten Waſſern der Urwelt,

der Satz auf, den er vor vielen Jahren in der Inſtruktionsſtunde über Unterſeeboote
auswendig gelernt hatte. Ganz klar und ſcharf ſtanden die Worte vor ihm. Kein
Komma fehlte und kein Punkt. „Unterſeeboot oder Tauchboot, Fahrzeug, das
längere Strecken unter der Oberfläche des Waſſers fährt, um feindliche Kriegsſchiffe

zu überraſchen und ſi
e

durch Torpedos in die Luft zu ſprengen.“
„In die Luft zu ſprengen,“ ſagte e

r ganz laut, als er auf Deck war, und lachte
hell auf. So hell, daß der Maſchiniſtenmaat, der an einem Handrad beim Kom
mandoturm herumputzte, erſtaunt den Kopf hob und zu ihm hinüberſchrie:
„Menſch, biſt du verrückt geworden?“

„In die Luft zu ſprengen!“ rief Hannes Bratt noch einmal.
Da lachte der Maſchiniſtenmaat breit übers Geſicht:
„Tjawoll, mien Jung! In die Luft ſprengen! Laß den verdammten Engels

mann nur rankommen! Dunnerlitchen!“
An den verdammten Engelsmann hatte Hannes Bratt natürlich nicht ge

dacht. Aber beſſer iſ
t beſſer, dachte e
r und rief zuſtimmend zum Maſchiniſten

maat hinüber:
„Jawoll... d

ä

verdammichte Engelsmann!“

Statt jeder Antwort hob der Maat die roten, geballten Fäuſte und reckte ſi
e

hinüber, wo e
r Englands gewaltige Panzerſchiffe vermutete, und ſeine Augen

funkelten, und auf ſeinen Lippen brannten unausgeſprochene Worte des Haſſes.
Es ging wie ein heißer Strom durch Hannes Bratt. Wer war dieſer Mann, der eben
noch ſo ſeelenruhig den Kommandoturm geputzt hatte und nun hochaufgerichtet

daſtand wie ein Kapitän, voll Schönheit, voll Zorn, voll Haß, voll bebender Luſt
zum Angriff?
Und ſchwer fiel das Bewußtſein über ihn hin, daß e
r viel, viel verſäumt habe– daß e
r überhaupt nicht mitgelebt habe all die Jahre hindurch ... kläglich vertan
ſein junges Leben, dumpf verſchlafen und elend vertrunken ſeine beſten Tage !

Was wußte e
r von all den hohen und feierlichen Dingen, die den letzten deutſchen
Mann befeuerten – was wußte e

r vom Haß und von der Liebe der Deutſchen?
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Und eine dicke blanke Träne ſtieg aus dem dunklen Schacht ſeiner Seele in
die hellen blauen Augen. Raſch drehte er ſich um und wiſchte ſi

e mit ſeinem
roten Handrücken weg.

Im ſelben Augenblick wurde e
r von einem jungen Offizier angerufen, der

hielt einen Zettel in der Hand. Hannes Bratt riß ſich zuſammen.
„Sind Sie der Reſerviſt Hannes Bratt aus Hamburg?“
„Zu Befehl – Herr – Herr – Oberſteuermann.“
„Warum melden Sie ſich nicht, wenn Sie an Bord kommen? Sie ſind der

einzige Reſerviſt an Bord. Nehmen Sie alſo Ihre fünf Sinne zuſammen, dann
wird die Sache ſchon gehen. Und nun gehen Sie 'runter und laſſen Sie ſich was

zu eſſen geben, wenn Sie Hunger haben.“
„Zu Befehl, Herr Oberſteuermann.“ -

Und Hannes Bratt turnte die ſchmale Eiſenſtiege hinunter und ließ ſich im
Mannſchaftsraum von einem Maat Brot und Wurſt und Kaffee geben. Der heiße
Kaffee ſchoß ihm durch die Adern, machte ihm Mut, und mit einem Mal ſchlug e

r

mit der Fauſt kräftig auf den Tiſch.
„Dä verdammichte Engelsmann!“

Und dann fragte e
r

den verblüfften Maat:
„Nu ſag mal – was iſt das mit dem Engelsmann?“
„Mit die Engländer? Menſch! Das weißt du nicht? Na – denn paß

mal auf.“
Und der Maat fing an, dem aufhorchenden Hannes Bratt ein langes Garn

von Politik vorzuſpinnen und ihm in großer Rede und unter heftigen Ver
wünſchungen klarzumachen, daß die Kaiſerliche Marine keine andre Aufgabe habe,

als die ganze engliſche Flotte ſo raſch als möglich in den Grund zu bohren.

„Zuſammenkrachen muß England, mien Jung, bös zuſammenkrachen – und
wenn wir ſelber dabei kopheiſter gehn!“
Hannes Bratt horchte glühend hin. Und als er eine halbe Stunde ſpäter auf

dem Rücken lag und ſchweißtriefend an den Nickelteilen der Gaſolinmaſchine
herumputzte, daß ſi

e in der Dämmerung des Motorraumes bald blitzten wie pures
Silber, überdachte e

r

die gewaltige Rede des Maats und kam zu der Überzeugung,

daß e
s

doch eine große Sache war, zu der man ihn berufen hatte.

9.

Über der grauen Nordſee wölbte ſich die blaue Kuppel des Himmels. Die
Sonne ſchüttete eine Säule von Licht auf das Meer, das ganz leer war, bis auf ein
ſchwarzes Unterſeeboot, das eilig, die deutſche Kriegsflagge am Heck, mit weſtwärts
gerichtetem Bug durchs Waſſer pfeilte. Hundert Millionen ſilberne Schuppen
bildeten eine ſchimmernde Straße, die von der Flanke des kleinen ſchwarzen
Bootes bis zu der Stelle des herrlich geſchwungenen Horizontes hinlief, wo die
Lichtſäule der Sonne ins Waſſer ſtürzte.
Hannes Bratt ſtand a

n

der Reling und ſchaute gebannt auf die mächtige, ſilber
flüſſige Schlange, aus der das Boot nie herauskam, die unermüdlich funkelnde
Blitze ausſandte, als ſe

i

ſi
e

eine unerſchöpfliche, meilenlange Quelle glühenden

Lichtes. Sogar das ſchwarze Boot war überſchüttet davon. Ganz weiß war die
Flanke des Schiffes, das aus dem Waſſer tauchte wie der Rücken eines Walfiſches,

wie aus geſchmiedetem Silber war der kleine runde Kommandoturm, und die
blauweißen Wölkchen, die fauchend aus den beiden Auspuffrohren entwichen,

leuchteten auf wie opalfarbenes Feuer, und die öligen Waſſertropfen, die aus den
Rohren ſpritzten, wurden auf der Stelle zu köſtlich funkelnden Diamanten, die
glühend und ſprühend ins Waſſer ſanken.
Herrgott, war das ſchön!
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Hannes Bratt wurde ganz aufgeregt. Wie hatte er das alles vergeſſen können– das Meer – die ſtolzen deutſchen Kriegsſchiffe – die friſchen Matroſen? Ach –
alles aufgeſogen von der dunſtigen Luft in den Grogkellern, alles weggefreſſen
von dem giftigen Spott Thomas Thomſens, alles weggewiſcht von dem faulen
Leben in den dunklen Hamburger Gaſſen. Und nun war alles wieder da, mit
einem Schlag hatte die Welt ihre Tore wieder aufgetan, das Leben ſang ihm
aufrüttelnde Lieder in die Ohren, die Arbeit flog wunderſam unter den Händen,

und wenn es im Maſchinenraum und in der Mannſchaftsſtube noch ſo ſehr nach
Petroleum und Öl roch, in den Augen der Kameraden blieb immer ein merk
würdiges Leuchten – eine glühende Spannung – ein heißes Drohen . . .
Kameraden?

Eine Scham flog ihn an. Kameraden? Hatten die andern auch noch vor drei
Wochen . . .?

Aber da riß ihn ein kurzes, klingendes Kommando aus allen trüben Erinne
rungen heraus.
„Klar zum Tauchen!“
Beng beng – beng beng beng – beng!
Hell klingelten die Glocken im Maſchinenraum.
Drei Minuten lang emſige Arbeit. Maſchiniſten, Maate und Matroſen

wirbelten durcheinander, ſteuerbord, backbord, im Bauch des Bootes, auf dem
Kommandoturm – eine kleine wirbelnde Schar, und doch ſinnvoll tätig, ineinander
greifend wie die Kolben und Stangen einer wunderbar arbeitenden Maſchine.
Auspuffrohre und Luftſchornſteine wurden geſchloſſen, Waſſer rauſchte in die
Ballaſttanks, die Ruder an Heck und Bug wurden gerichtet, eiſerne Kappen
über die Ausgangsluken geſchoben – Schrauben knirſchten – die Gaſolinmaſchinen
für die Oberwaſſerfahrt wurden abgekurbelt und die Elektromotoren für die
Unterwaſſerfahrt angeſtellt – und dann glitt das ſchwarze Boot ſchräg ins Meer
hinein. Der Zeiger des Tiefenmanometers ſchnellte von Strich zu Strich – fünf
Meter – ſechs Meter – ſieben Meter – und dann blickte nur noch die Spitze des
Sehrohrs, das Periſkop, mit blankem, rundem Auge über die unendliche Fläche
des Meeres, und wo vorher der ſchwarze, ſonnenüberſchüttete Walfiſchrücken lag,

hatte ſich die ſchimmernde Heerſtraße von Licht geſchloſſen.

Weiß Gott – es war nicht bequem im Bauch dieſes ſchwarzen Fiſches aus
Stahl und Eiſen, aus Kammern und Zellen. Aber wer fragte nach Bequemlichkeit?
Jeder wußte es, jeder las es von der klaren Stirn des Kommandanten, von den
feſtgeſchloſſenen Lippen des Oberſteuermannes, von den heißen Augen des In
genieurs, der ab und zu aus der Torpedokammer vorn am Bug herausſchaute –
jedem rann es glühend ins Herz: wir kommen heran an den Feind! Was
machte es, daß man ſich gelegentlich beim eiſernen Treppenaufgang eine Beule in
den Kopf rannte? Man ſpürte den Schmerz kaum, ſo fieberte die Aufregung in
den Gehirnen der Maate und Matroſen, der Maſchiniſten und Heizer. Keiner ſprach,
denn keiner hätte hören können. Die Motoren knatterten und raſten, die Stangen

und Kolben der Maſchine wirbelten wie beſeſſen – die tauſend Schreie des
arbeitenden Metalls vereinigten ſich zu einem brüllenden Lärm – und von draußen
donnerte und ſchütterte das Meer gegen die Flanken des Bootes.
Hannes Bratts Gehirn tobte. Herrgott, Herrgott! Wie dieſes Donnern und Krachen

durch die Nerven lief! Aber ſeltſam ſchön war's – aufregend – ſpannend– man
war wie herausgeriſſen aus aller Vergangenheit, herausgeriſſen aus allem Bewußtſein– man taumelte wie betrunken durch eine brüllende Woge unbegreiflichen Geſchehens.
Am Periſkop ſtand der Kommandant. Er war noch jung. Auf ſeiner ſchönen,

wetterbraunen Stirn war noch keine Falte. Goldrot drängte ſich das dichte Haar
aus der blauen Mütze.
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Mit einem Mal ſah Hannes Bratt, wie der Kommandant zuſammenzuckte,
ſi
ch aufrichtete und den Oberſteuermann heranwinkte. Der ſprang herbei, ſchaute

durchs Periſkop, und Hannes Bratt ſah, wie ſich die Lippen des Oberſteuermannes

zu einem breiten, mächtigen Lachen verzerrten, wie ſeine Augen glühten und
ſeine Hände bebten. Und dann ſprang e

r

zurück und rief den Ingenieur. Der
kam heran, ſchaute durchs Rohr, klopfte ſich mit beiden Händen auf die mächtigen

Schenkel und rannte zurück zur Torpedokammer. Und nun durfte jeder Mann einen
Blick durchs Periſkop tun. Einer nach dem andern. Hannes Bratt kam zuletzt.
Weit dehnte ſich im Geſichtsfeld des Rohrs das blanke Meer.

D
a lagen, zwei oder drei Meilen entfernt, in ſchöner Staffellinie ſechs eiſen

graue Schiffe – ein ganzes engliſches Geſchwader, überſchüttet vom Licht der
Sonne, ſtill, unbekümmert, wie eine Herde friedlicher Lämmer – nicht ahnend,
daß e

in ſchrecklicher Seewolf mit glühendem Rachen tief unter Waſſer ihm ent
gegenraſte.

Langſam kamen die engliſchen Kriegsſchiffe auf das deutſche Unterſeeboot los.
Stolz drängte der Bug der gepanzerten Kreuzer das Waſſer beiſeite und warf
weiße Schaumwellen auf, die rechts und links die Flanken entlang glitten. Wie
weiße Schnurrbärte, dachte Hannes Bratt, wie weiße Schnurrbärte. Aus den
Schornſteinen ſtieg ſchwarzer Rauch, Säule neben Säule, hoch in der Luft zu

einer Wolke ineinanderfließend, die finſter unterm blauen Himmel lag.

Nie im Leben hatte Hannes Bratt ſo etwas geſehen. Seine Seele ſchrie und

a
n
g

vor nie gekannter Luſt. E
r

konnte ſich nicht trennen von dem Bilde. Aber
ganz plötzlich, gerade als ihn der Kommandant vom Sehrohr wegdrängte, ſtieg über

a
lle Luſt hinweg ein ſchmerzhaftes Gefühl in ihm hoch – eine brennende Scham

– eine ſchreckliche Angſt, der ungeheuren, heroiſchen Tat nicht wert zu ſein, zu

der man ihn, den vertrunkenen und verlumpten Geſellen, mitgenommen hatte

in d
ie See und a
n

den Feind. Tränen ſtürzten aus ſeinen Augen, ein quälender

Jammer zerdrückte ſein Herz, wie ein geprügelter Hund verkroch e
r

ſich unter

d
e
r

Eiſenſtiege zum Mannſchaftsraum. Keiner achtete auf ihn.
Inzwiſchen vollzog ſich das große Werk.
Der Kommandant ſtand am Sehrohr wie eine Säule aus Eiſen und Stahl.
Der Meldetelegraph ſpielte zwiſchen ihm, den Leuten in der Torpedokammer

und dem Oberſteuermann hin und her. Alle Augen brannten, alle Stirnen
fieberten.

Mit einem Mal ging ein Schüttern durch das Schiff, ein kurzes, vibrierendes
Aufbäumen. Wie ein metallener Schrei kam e

s aus der Torpedokammer. Nun
wußte jeder: das Torpedogeſchoß war aus dem Rohr.
Noch immer ſtand der Kommandant am Periſkop. Ungeheure Spannung trieb

ih
m

helle Waſſertropfen aus der Stirn. E
r

ſah, wie eine ſchnurgerade, quirlende

Schaumlinie ſich eilig vom Boot aus durchs Waſſer zog – die Bahn des Geſchoſſes.
Zwanzig Sekunden tropften hin – eine Ewigkeit – zwanzig Ewigkeiten. Dann
tieg jäh, wie ein rieſenhaft aufbrauſender, dampfender Geiſer, eine gewaltige

Schaumfontäne vor der Breitſeite eines feindlichen Kreuzers auf. Die weiß
lodernde Fontäne zerbarſt, ſtürzte in ſpritzenden Wolken zur See zurück– der Kreuzer
ſchwankte – das Meer um ihn herum brodelte kochend auf wie von zehntauſend
Peitſchen geſchlagen – der Bug des Kreuzers ſenkte ſich – fünfhundert Menſchen
rannten auf den Decks durcheinander wie jäh aufgeſtörte Ameiſen – aus einem
Geſchütz am Heck löſte ſich ein ziellos herausgejagter Schuß, und dann rannte

d
e
r

Kreuzer ſteil in die Tiefe. Man ſah einen Augenblick die wirbelnden Schrauben,
blitzend unter der ſtürzenden Sonne, triefend von ſchimmernden Waſſerſchleiern –

und dann war nur noch ein Wirbel davon wühlendem, ſtrudelndem Schaum und
mitten darin Trümmer und ringende Menſchen.
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Und wieder raſſelte im deutſchen Unterſeeboot der Telegraph.

Wieder bebte das Schiff. Und abermals zerbarſten weit hinten unter himmel
hoch ſpringenden Schaumfontänen dicke Panzerplatten, und abermals riß die
hungrige Nordſee ihr dampfendes Maul auf und verſchlang die wehrloſe Beute.
Und zum drittenmal geſchah das Schreckliche. Entſetzt, mit toll raſenden

Schrauben, flohen die drei übriggebliebenen Schiffe vor dem furchtbaren, unſicht
baren Feind.

Heimwärts jagte das Unterſeeboot.
Längſt war es wieder aufgetaucht. Knatternd ſang der Wind in der ſtolzen

deutſchen Kriegsfahne am Heck.
Auf dem kleinen Turm ſtand der Kommandant – ganz nach innen brannte

das Licht ſeiner Augen.

Die Mannſchaft war wie toll. Auf dem Rand einer Ausgangsluke ſaß der
Oberheizer mit einer Ziehharmonika. Unermüdlich glitten ſeine Finger über die
elfenbeinernen Knöpfe, bollernd ſchlugen ſeine Füße den Takt. Und zwanzig

Männerſtimmen ſangen das Lied der deutſchen Flotte. Triumphierend ſtürzte die
Melodie in den praſſelnden Lärm der Motoren und vereinigte ſich mit dem Ge
ſang des arbeitenden Metalls zu einer donnernden Fanfare.

Dir woll'n wir treu ergeben ſein,
Getreu bis in den Tod . . .

Dir woll'n wir unſer Leben weihn,
Der Flagge ſchwarzweißrot!

Dicht neben dem Turm ſtand Hannes Bratt.
Alle brennende Scham war weg. Seine blauen Augen waren klar wie der

Himmel. Entflammt von den Geſchehniſſen der letzten Stunde, ahnte er eine
neue, ſchöne Zukunft.
Mit einem Mal breitete er wie ſehnſüchtig die Arme aus nach der Richtung, in

der er das große, mächtige Deutſchland vermutete. Und ein jauchzender Schrei
fuhr über das rauſchende Meer, wurde vom ſpringenden Wind aufgefangen wie
ein Ball und dem jagenden Boot weit, weit voraufgetragen.
Der Heizer mit der Ziehharmonika horchte einen Augenblick hin. Da er aber

nichts verſtehen konnte, glitten ſeine Finger weiter über die elfenbeinernen Taſt
knöpfe des Inſtrumentes.
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Vom Kriegsſchauplatz unſrer
Bundesgenoſſen

Das Ringen um die Entſcheidung
Von Ernſt Klein, Sonderberichterſtatter im k. u. k. Kriegspreſſequartier

25. Februar.

Wº iſ
t ſie, wenn dieſer Bericht

in Ihrem Blatt erſcheint, bereits
gefallen. Bei der Entwicklung, die die
Kämpfe a

n der Oſtfront der verbündeten
ATeen, die ungefähr in einer Ausdeh
nung von 350 Kilometer vom Duklapaß

b
is

a
n die Grenze der Bukowina reicht,

genommen haben, iſ
t das Prophezeien

e
in
e

ſehr ſchwierige Sache. Der Krieg

auns ſo viele Überraſchungen gebracht,

d
a
ß

wir zu der Überzeugung gekommen
ind, optimiſtiſche Eskontierungen von
Zukunftserfolgen unterbleiben beſſer;

aber ſo viel läßt ſich aus den bisherigen
Ereigniſſen bereits heute ableiten, daß
dieſe Rieſenſchlacht, die gegenwärtig hier
ausgekämpft wird, wohl die Entſcheidung

d
e
s

ganzen Krieges bringen wird und

d
a
ß

ſi
e

ſich langſam zu unſern Gunſten
neigt.

Man kann dieſen Schluß ruhig ziehen,
Weil d

ie Schlacht in den Karpathen unter

d
e
n

für uns günſtigſten Bedingungen
eingeſetzt hat. Die Ruſſen, die ſowohl

n der Bzura- als auch der Nida- und
Dunajecfront ſich dergeſtalt feſtgeſetzt
haben, daß ſi

e

ſich gegen eine Offenſive

d
e
r

öſterreichiſch-ungariſchen und deut

e
n Armeen von dieſer Seite aus ge

ichert glaubten, wurden durch unſern
Angriff am Oſtflügel, das heißt alſo in

d
e
n

Karpathen und in der Bukowina,

benſo überraſcht wie durch die geniale
Lffenſive Hindenburgs in Oſtpreußen.
Endlich einmal war es gelungen, die Ab
chten unſres Generalſtabes vor den
Ruſſen ſo zu verſchleiern, daß ſi

e

nicht
echtzeitig genug ihre Gegenmaßregeln
treffen konnten. Südlich der Karpathen

"and ſich kein Spion, fand ſich kein Ver
äter, der dem Feinde rechtzeitig mit
geteilt hätte, daß hinter dem Schnee
und Eiswall der Karpathen ſtarke Kräfte
öſterreichiſch-ungariſcher und deutſcher
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Truppen maſſiert wurden. Daher erklärt

e
s ſich, daß die Ruſſen dem Wirbelſturm,

mit dem unſre Truppen ſie aus der Buko
wina wegfegten, nichts entgegenſetzen
konnten und daß ſi

e

der mittleren unſrer
Angriffskolonnen, die gegen den 13. Ja
nuar über den Jablonicapaß vorbrachen
und gleich im erſten Anlauf Delatyn,
dann nördlich davon die wichtige Linie
Nadworna–Kolomea in Beſitz nahmen,
erſt bei Stanislau nachhaltigen Wider
ſtand entgegenſetzen konnten. Um Stanis
lau wird zur Stunde noch erbittert ge
rauft, da die Ruſſen mit Hilfe des ziemlich
leiſtungsfähigen Eiſenbahnnetzes in dieſem
Gebiete immer neue Verſtärkungen heran
bringen, und dieſes polniſche Städtchen

iſ
t damit der welthiſtoriſche Punkt ge

worden, an dem die Entſcheidung fällt.
Es iſt müßig, Kombinationen zu machen,

aber ein Blick auf die Karte lehrt auch
den Laien, daß mit dem Verluſte von
Stanislau für die Ruſſen auch Lemberg
gefährdet und ihre Stellung am weſtlichen
Karpathenflügel im Raume des Uzſoker
und des Duklapaſſes unhaltbar wird.
An dieſen beiden Straßen war es, wo
die Ruſſen am allerſchnellſten mit ihren
Verſtärkungen hinkommen konnten, die

ſi
e

zum Teil den um Sambor ſtehenden
Reſerven und ſogar zum Teil der Prze
myſler Zernierungsarmee entnommen
haben dürften. Von dieſer Zentralſtellung
aus war es ihnen unmöglich, ſo weit nach
Oſten auszuholen, um den Anprall der
öſterreichiſch-ungariſchen Truppen in der
Bukowina rechtzeitig einzudämmen. Das
Schickſal der ruſſiſchen Invaſionsarmee
war nicht mehr zu ändern, und das ruſſiſche
Armeeoberkommando mußte zufrieden
ſein, daß e

s wenigſtens ſeine Reſerven
noch bei Stanislau einſetzen konnte. Die
Ruſſen verſuchten dann unſre Offenſive,
die ſo überraſchend für ſie kam, dadurch

zu paralyſieren, daß ſi
e

ſelbſt am Dukla
83
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paß, der ihnen räumlich und zeitlich die
größte Möglichkeit dazu bot, offenſiv
wurden.
Ihre Abſicht war nichts Geringeres,
als an dieſem Punkte, an dem ſich
die zwei Schenkel unſres Frontwinkels
treffen, durchzubrechen und ſo die Nord
Süd-Front und Weſt-Oſt-Front aus
einanderzureißen. Wäre ihnen das ge
lungen und hätten ſi

e

über die Karpathen
hinweg unſern Oſtflügel aufrollen können,

ſo wäre die Bukowina heute nicht von
den Ruſſen frei, und wir ſtünden nicht
vor Stanislau.
Aber es gelang ihnen nicht, wiewohl

ſi
e mit der gewohnten Rückſichtsloſigkeit

auf ihr Menſchenmaterial Regimenter
um Regimenter gegen unſre Stellungen
vorſchickten. Sie ſtießen hier nicht um
ſonſt auf ſteieriſche und ungariſche Elite
regimenter, die ſich mit heroiſcher Kraft
gegen die heranquellende Übermacht des
Feindes ſtemmten, bis dieſe zerſchellen
mußte.
Heute iſ
t

die Offenſive der Ruſſen in

der Gegend des Duklapaſſes gebrochen– ein zweites Przemyſl iſt der Duklapaß
für ſie geworden, denn über 60 000 Tote
und Verwundete, die zahlreichen Ge
fangenen nicht mit eingerechnet, haben

ſi
e dort gelaſſen. Hunderte und Hunderte

von Leichen fanden unſre Soldaten, als
der Schnee vorige Woche zu ſchmelzen
begann; ſie waren dort liegen geblieben,
wo ſi

e gefallen waren, tief verſunken in

den meterhohen Schnee, der ihr Leichen
tuch wurde.
Heute iſ
t

die ruſſiſche Angriffskraft
trotz der Wut, mit der ſi
e einſetzte, ge
ſchwunden, und allmählich gehen auch
hier die Unſrigen ihrerſeits zur Offen
ſive über und ſchieben langſam die dezi
mierten ruſſiſchen Bataillone vor ſich her
nach Norden.
Die Erbitterung, mit der vom Dukla
paß bis nach Stanislau gekämpft wird,
überſteigt alles bisher Dageweſene. Die
Ruſſen haben hier ihre beſten Korps, die
ſibiriſchen, die Kiewer und Odeſſaer ein
geſetzt, die ſich mit einer bewunderungs
würdigen Todesverachtung ſchlagen. Ein
Offizier, der an den Kämpfen dort oben
teilgenommen hat, erzählte mir, es ſei
für jeden Soldaten ein gewaltiges Schau
ſpiel geweſen, zu ſehen, wie die ruſſiſchen
Angriffslinien immer wieder von neuem
gegen die Hölle unſrer Schützengräben
anmarſchiert kamen. „Kompagnieweiſe
haben wir ſie niedergemäht,“ berichtete
der Hauptmann, „zwei, drei Reihen lagen
hintereinander, braune, unbewegliche
Linien im weißen Schnee. Aber da wühlte
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ſich ſchon eine vierte heran, eine fünfte,
und ic

h
kann Ihnen ſagen, die Ausdauer

unſrer Leute wurde mehr als einmal auf
eine harte Probe geſtellt.“ Aber ſie haben

eben dieſe Probe beſtanden, und die
Ruſſen haben die Höhen des Duklapaſſes
umſonſt mit dem Blute ihrer Soldaten
getränkt.

Anderſeits wiſſen aber unſre Leute auch,
um was es in dieſer Schlacht geht. Es

werden dieſes Mal die höchſten Anforde
rungen an ſie geſtellt, die an eine Truppe
überhaupt geſtellt werden können. Bis
jetzt hat man immer die Winterfeldzüge

vermieden; ſogar noch im Ruſſiſch-Japa
niſchen Kriege gruben ſich beide Parteien,
als der große Froſt kam, in ihre Winter
quartiere ein und warteten, bis die warme
Jahreszeit kam, in der die Wiederauf
nahme der Operationen möglich war.
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Wir hatten keine Zeit zu warten. Noch
ſchließt ſich der eiſerne Ring der ruſſiſchen
Belagerungsarmee um Przemyſl, noch
ſeufzt Lemberg unter moskowitiſcher
Deſpotie.
Wir konnten alſo unſern Truppen keine
Erholung, keine Winterquartiere gönnen,
wir mußten ſie im Urwalde der Karpathen
durch Froſt und Schnee vorwärts ſchicken,
mußten ihnen ſagen: Wir wiſſen, daß wir
Übermenſchliches von euch verlangen,
aber wir wiſſen auch, daß ihr es leiſten
werdet. Und ſie haben es geleiſtet. Dieſer
Wintergebirgskrieg, der zum Teil auf
Bergen von 1600, 1700, 1800 Meter
Höhe durchgekämpft wurde, iſt eine der
ſchönſten Leiſtungen, die je eine Armee
vollbracht hat.
Ihr, die ihr daheim im gutgeheizten
Zimmer ſitzt, die ihr euer bequemes Bett,
euer warmes Eſſen habt – wie wollt ihr

e
s je dieſen Braven danken, die durch Not,

Entbehrung und Winterfroſt hindurch ihre
Pflicht für die Monarchie erfüllen? Dort
oben, wo in einſamen Gebirgstälern arm
ſelige Bauernhütten ſtehen, wo das Leben
mühſelig über Saumpfade ſich vorwärts
quält, dort haben öſterreichiſche, ungariſche
und deutſche Truppen der Welt gezeigt,
was Männer zu leiſten vermögen, in

denen ehrliche und große Begeiſterung
flammt.
Fünf, ſechs Tage lang hintereinan
der oben auf den Bergeshöhen in der
Stellung liegen, keine andre Unter
kunft haben als Schneehütten, keinen
andern Genuß als Tee aus Schneewaſſer,
dann mit halb erſtarrten Füßen und

Händen die Höhen hinunter gegen die
vom Feinde beſetzten wieder hinaufſteigen,
mühſelig Schritt vor Schritt ein Mann in

die Fußtapfen tretend, die der andre im
Schnee gemacht hat, und dann doch mit
unwiderſtehlichem Anprall ſich auf den
Gegner werfen – wahrlich, das können
nur Truppen, die ihr Leben für nichts, die
Sache aber, um die ſi

e kämpfen, als das
Höchſte einſchätzen.
Und das iſt der große Unterſchied zwi
ſchen unſerm Soldaten und dem ruſſiſchen.
Auch die Ruſſen zeigen Tapferkeit und
Todesverachtung, aber nur deshalb, weil

ſi
e gehorſame Soldaten ſind, vielleicht

auch deshalb, weil, wie mir mehr als
einer von ihnen erzählte, ihre eignen
Maſchinengewehre ſie an ihre Gehorſams
pflicht erinnern; wie dem auch ſei, die
Begeiſterung und die Überzeugung, mit
der ſich Öſterreicher, Ungarn und Deutſche
ſchlagen, die haben ſi

e

nicht. Sie kämpfen,
weil ſie kämpfen müſſen, aber ſi

e ſind
glücklich, wenn ſie es nicht mehr brauchen
und hinter unſrer Front als Gefangene
zurückmarſchieren.
Nur ein ganz kleines Beiſpiel, das mir
niemand Geringerer als Feldmarſchall
leutnant von Szurmay, der Kommandant
unſrer am Uzſoker Paß kämpfenden
Truppen, erzählt hat. Der General fragte
einmal einen ruſſiſchen Gefangenen:
„Wenn ic
h Ihnen zwanzigtauſend Rubel

gäbe, würden Sie zu Ihrer Kompagnie
zurückkehren?“
„Nein, Exzellenz, der Frieden iſ

t mir
lieber als das Geld!“ lautete die Ant
wort des armen Teufels.

Verwundete Ruſſen werden in ein deutſches Lazarett gebracht
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Ungariſche Patrouille in den Karpathen

Nach einer Originalzeichnung von L. Ehrenberger
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enn Matthias Claudius, deſſen
hundertjährigen Todestags kürzlich

gedacht wurde, noch leben würde, ſo
könnte er ſich überzeugen, daß ſein
zum geflügelten Worte gewordener Aus
ſpruch:

Wenn jemand eine Reiſe tut,

So kann er was verzählen,

beſonders während eines großen Völker
krieges zur Geltung kommt. Ja, man
kann ſchon etwas „verzählen“, ehe man
ſeine Reiſe angetreten hat. Von den
Schwierigkeiten, die mit der Erlangung
eines Paſſes für eine Reiſe ins neutrale
Ausland verknüpft ſind. In der Friedens
zeit iſ

t nur für wenige Länder ein Paß
erforderlich. Anders im Kriege. Da
kann kein Reichsdeutſcher die Grenzen des
Vaterlandes verlaſſen, ohne im Beſitze
eines vorſchriftsmäßigen Reiſepaſſes

zu ſein.
Wer das 45. Lebensjahr überſchritten
hat, der kommt mit ſechs Paßinſtanzen
davon, wer ſich jedoch noch im militäri
ſchen Alter befindet, der hat noch eine
ſiebente Paßklippe, das Bezirkskommando,

zu umſchiffen. Erhält man nach der Voll
endung des 45. Lebensjahres einen Paß
auf die Dauer eines Jahres ausgehän
digt, ſo richtet ſich die Dauer eines Paſſes
für noch im Militärverbande ſtehende
Perſonen ganz nach Begutachtung der
Militärbehörde.
Der erſte Gang führt nach dem Poli
zeirevier. Von dort geht e

s

nach dem
Paßbureau. Hierauf folgen die Gänge
nach dem Einwohnermeldeamt, nach der
Kriminalpolizei, nochmals nach dem Paß
bureau und ſchließlich nach dem General
konſulat des Landes, in das man ſich
begeben will. Überhaupt iſt es ratſam,
von vornherein das betreffende Konſulat
aufzuſuchen, um ſich über die diesbezüg
lichen Beſtimmungen eines jeden Landes
genau zu unterrichten. Das erleichtert
die Sache weſentlich.

Auslandsreiſen während der Kriegszeit
Von
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Seit Beginn des Jahres beſtehen be
kanntlich neue Paßvorſchriften. An
genehm empfunden wird, daß die nota
rielle Beglaubigung der Photographien
der Paßinhaber, für die eine Gebühr
von 1

5 Mark zu entrichten war, in

Fortfall gekommen iſt. Die Photographie
ſowie die eigenhändige Unterſchrift des
Paßinhabers werden jetzt durch nur
zweimaligen Polizeivermerk beglaubigt
(„Es wird hiermit amtlich beſcheinigt,
daß die vorſtehende Photographie tat
ſächlich den Paßinhaber darſtellt, und
daß dieſer den Paß eigenhändig unter
ſchrieben hat.“ Darunter folgt der be
treffende Ort, Polizeiſtempel und die
Unterſchrift des Polizeipräſidenten be
ziehungsweiſe ſeines Vertreters). E

r

wähnt ſei hier noch, daß eine der neueſten
unaufgezogenen Photographien beizu
bringen iſt. Für die Ausſtellung eines
Paſſes werden bekanntlich drei Mark
erhoben; außerdem iſ
t

noch die Viſums
gebühr des in Frage kommenden Kon
ſulats zu berückſichtigen.

Päſſe mit Photographien ſind für
Schweden, Dänemark, Holland, die
Schweiz und Italien vorgeſchrieben. Auch
für eine Reiſe nach Griechenland (über
Brindiſi) iſt ein mit Bild verſehener Paß
anzuraten. Für den Beſuch eines der
von unſern Truppen okkupierten Länder

iſ
t außer Paß eine Genehmigung des

Generalkommandos erforderlich.
An den Grenzen ſelbſt wird deutſcher
ſeits die ſchärfſte Kontrolle ausgeübt.
Als ic

h

vor kurzem nach Stockholm reiſte,
wurden wir nicht nur körperlich auf das
genaueſte unterſucht, ſondern auch alle
Briefſchaften durchgeſehen und der
Koffer bis in die geheimſten Winkel
durchforſcht. Da Ferngläſer, photo
graphiſche Apparate und Taſchenlampen
unter das Ausfuhrverbot fallen, ſo laſſe
man dieſe verbotenen Dinge zu Hauſe.
Man darf ſie nicht mit über die Grenze
nehmen. Vor allem hüte man ſich,

"",
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irgend etwas zu verheimlichen, weil
man dadurch in des Teufels Küche kom
men kann. Die Sicherheit unſres Landes
erfordert die ſtrengſten Maßnahmen. Erſt
nachdem die Unterſuchung nichts Ver
dächtiges ergeben hat, erfolgt die end
gültige Abſtempelung des Paſſes an der
Grenze von ſeiten der Militärkontrolle.
Die Reiſe nach den ſkandinaviſchen
Ländern bietet nach der Paßkontrolle
weiter keine Schwierigkeiten. Der Ver
kehr iſ

t allerdings bedeutend eingeſchränkt
worden. Auch ſetzen die Berliner Züge

in Saßnitz und Warnemünde nicht mehr
mit auf den Fähren nach Trelleburg und
Gedſer über, ſondern die Paſſagiere er
warten neue Züge auf ſchwediſchem oder
däniſchem Boden, wo keine abermalige
Kontrolle ſtattfindet.
Umſtändlicher geſtaltet ſich eine Reiſe
über Baſel nach der Schweiz oder Ita
lien, weil die Züge nur bis Weil-Leo
poldshöhe gehen und man von dort mit
einer Droſchke oder einem Auto nach der
Grenze fahren muß, wo Paß und Gepäck
durchgeſehen werden. Auch die Wagen
dürfen nur bis an die Grenze fahren.
Dort muß ein anderer Wagen genom
men werden, um nach dem Baſler
Hauptbahnhof gelangen zu können. Die
ſchweizeriſche Paß- und Zollreviſion iſ

t

in unmittelbarer Nähe der deutſchen
Grenzkontrolle gelegen. Man beachte,
daß eine direkte Gepäckbeförderung über
Baſel ſowie eine Aufgabe des Gepäcks
nach Italien unter Zollverſchluß nicht
erfolgen kann, weil das Gepäck durch die
Unterbrechung der Reiſe in Weil-Leo
poldshöhe und Wagenfahrt nach der
Grenze der Obhut der Eiſenbahn ent
zogen wird. Die Züge auf dem Baſler
Hauptbahnhof warten auf den Reiſen
den aus Deutſchland, aber die Zeit iſ

t

ſehr knapp bemeſſen. Mit den Kutſchern
oder Autofahrern von Weil nach der
Grenze und von dort nach dem Baſler
Bahnhof muß man vorher ſeine Verein
barungen treffen. Eine feſte Taxe be
ſteht nicht.

Bequemer iſ
t

die Reiſe nach der
Schweiz und Italien über Erzingen–
Schaffhauſen, weil auf dieſer Strecke
direkte Karten ausgegeben werden und
die deutſche Zoll- und Gepäckreviſion wie

in Friedenszeiten in Erzingen, die ſchwei
zeriſche in Schaffhauſen vorgenommen
wird. Man behalte jedoch ſein Gepäck
im Auge, denn Koffer, die nicht mit
dem von dem Reiſenden benutzten Zug in

Erzingen eintreffen, bleiben dort liegen,
bis ſich der rechtmäßige Beſitzer der
Sachen meldet. Beim Verlaſſen der
Schweiz muß der Paß wieder mit dem
Viſum eines der deutſchen Konſulate in

der Schweiz verſehen ſein.
An der italieniſchen Grenze findet
abermals Paß- und Gepäckkontrolle
ſtatt. Außerdem wird auf den italieni
ſchen Grenzſtationen infolge der am

1
.

November vorigen Jahres eingeführten
Preiserhöhung der Fahrkarten ein Zu
ſchlag erhoben.
Für eine Reiſe nach Öſterreich-Ungarn

iſ
t gleichfalls ein Paß erforderlich. Ungarn

hat ſogar kürzlich den Paßzwang ein
geführt. Ebenſo hat Rumänien vor kur
zem ſtrenge Paßvorſchriften eingeführt.
Wer ſich nach der Türkei begeben will,
muß im Beſitze eines von den Konſu
laten der zu durchfahrenden Länder
viſierten Reiſepaſſes ſein. Infolge der
Einſtellung des Zugverkehrs durch Ser
bien ſowie der Schließung der Dar
danellen und des Eingangs der Dampfer
linie Konſtantinopel–Conſtanza kann
man heute nur über Budapeſt, Predeal,
Bukareſt, Giurgewo, Ruſtſchuk, Tir
nowo, Stara Zagora und Adrianopel
nach Konſtantinopel gelangen. Auf der
bulgariſchen Station Ruſtſchuk wie auf
der rumäniſchen Station Giurgewo
(Hafen) gehen die Züge bis zum Anlege
platz der Dampfer. In Predeal und
Giurgewo findet eine ſcharfe rumäniſche
aß- und Gepäckreviſion ſtatt. Die
berfahrt von Giurgewo (auf rumäni
ſchem Dampfer) über die Donau nach
Ruſtſchuk dauert ungefähr zehn Minuten.
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Entwiſcht
Ein Kriegserlebnis

10011

Ernſt Rudolf

in Hundewetter war's! Fürchter
licher Sturm trieb uns Schnee

mit Regen vermiſcht gerade entgegen,
grundlos waren die Straßen, und ſo
pechſchwarze Finſternis umgab uns, daß
ſelbſt die mächtigen Zeiß-Scheinwerfer
meines Autos nur wenig nutzten. Vor
ſichtig, im langſamſten Tempo taſteten
wir uns vorwärts. Endlich tauchen
Häuſer auf, Ruinen, Opfer kürzlich ſtatt
gefundener Kämpfe. Ein rieſiger Gre
nadier ſpringt aus einer Toreinfahrt her
vor und gebietet uns Halt.
„Sind wir hier richtig nach B.?“
„Zu Befehl! Nach ungefähr zweihun
dert Metern müſſen Sie ſcharf rechts
abbiegen, dann kommen Sie durch den
Wald auf die große Straße; dort aber
fahren Sie ohne Licht, weil die feind
liche Artillerie Sie ſonſt unter Feuer
nimmt.“
„Danke !
„Jawohl!“
it einem Ruck macht ſich mein Benz

aus dem Schlamm, der die Räder um
klammert, frei, und nach wenigen Augen
blicken finden wir auch die Straßen
abzweigung nach rechts, der wir folgen.
Die Karte ſagt mir, daß wir richtig ſind
und daß nach ungefähr ſechs Kilometern
unſer Ziel erreicht ſein muß. In dem
großen Walde, der uns bald darauf auf
nimmt, iſt's womöglich noch ſchwärzer
und dunkler und der ſchmale Weg noch
grundloſer. Mein Fahrer flucht halblaut
über „ſolch verdammte Fahrerei“, aber
ich tröſte ihn damit, daß wir bald ins
Quartier kommen und uns dort einen
ſteifen Grog brauen würden. Der arme
Kerl war trotz ſeines Lederanzugs naß
bis auf die Haut, ſo daß man ihm ſeine
ſchlechte Laune nicht verübeln konnte,

Alſo rechts ab!“

Etwas lichter wird's vor uns, der Wald

iſ
t

zu Ende. Eingedenk der Warnung des
Gardemanns laſſe ic

h

halten und löſche
die Scheinwerfer; dann geht's im Schritt
weiter in der ägyptiſchen Finſternis.
Dazu war's unheimlich ſtill, ſelbſt der
ſonſt übliche nächtliche Kanonendonner
ſchwieg heute. Da ſehe ic

h

nur undeutlich
einen Wegweiſer. Sollen wir ſchon auf
der großen Straße ſein, die uns nach

B
.

führt? Ich ſpringe aus dem Wagen,
und mit Hilfe der Taſchenlaterne ſuche

ic
h

die Inſchriften a
n

der Eiſentaſel zu

entziffern – d
a

werde ic
h plötzlich von

hinten gepackt, und der Schein meiner
Laterne ſtreift zwei lachende Geſichter,
über denen das rote Franzoſenkäppi
leuchtet. Und auch der Chauffeur war
von drei Franzmännern blitzſchnell über
wältigt worden.
In franzöſiſcher Gefangenſchaft, eine
nette Beſcherung. Doch viel Zeit zum
Nachdenken hatte ic

h nicht, denn einer
der Franzoſen, übrigens zweifellos ein
Mann der gebildeten Kreiſe, fragte
mich, o

b

ic
h vorzöge, mit dem Auto zu

fahren, oder aber den Wagen zurückzu
laſſen und zu Fuß zu gehen. Ich ent
ſchied mich ſelbſtverſtändlich fürs Fahren
und gab dem Chauffeur Weiſung, den
Angaben des Franzoſen, der ſich neben
ihn ſetzte, Folge zu leiſten. Ich ſelbſt
nahm mit dem Führer der Patrouille– eine ſolche war es – im Innern des
Wagens Platz. Nur eine kurze Fahrt,
und wir hielten in einem völlig zerſtörten
Dorfe, von wo wir weitergewieſen wur
den nach einem „Schloſſe“, das heißt
einem recht netten Gutshauſe. Unſer
Wagen fand Platz im Hofe, wo ſich wohl
ſchon zwanzig Autos befanden; wir
ſelbſt wurden nach kurzem Verhör in
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ein Zimmer im erſten Stock geführt,
erhielten ein tadelloſes Eſſen und Wein
und wurden dann eingeſchloſſen.
Unſere anfängliche Beſtürzung legte
ſich etwas, als wir unſre „Zelle“ ge
nauer in Augenſchein nahmen. Es war
ein gut ausgeſtatteter, ziemlich großer
Raum, ſcheinbar ein Gaſtzimmer. Im
Kamin brannte kein Feuer, dagegen
ſtrahlte die Zentralheizung eine behag
liche Wärme aus, ſo daß wir unſre naſſen
Sachen trocknen konnten. Beim Aus
kleiden entdeckte ich meine Zigarren
taſche im Mantel und – heureka – die
Generalſtabskarte, die durch einen Zufall
bei der Durchſuchung überſehen worden.
„Wo ſind wir?“ – An der Hand der
Karte iſt's nicht ſchwer, unſern Weg zu
finden: da iſ

t

das Dorf, wo wir den
Soldaten um Auskunft fragten, da die
Wegteilung, dort der Wald. Und hier,
wo der richtige Weg ſcharf nach rechts
ſich wendet, ſind wir in der Dunkelheit
geradeaus gefahren, bis zu der Kreuzung
mit der kleinen Straße, wo uns die
Franzoſen erwiſchten. Alſo muß das
Dorf, durch das wir eben kamen, L.

ſein, und wir ſind jetzt zweifellos in

St. V. Die deutſchen Schützengräben
können nicht mehr als zehn bis zwölf
Kilometer von uns entfernt ſein.
Wir halten Kriegsrat, finden aber
keinen Ausweg. Zwar aus dem Zimmer

zu kommen, vielleicht ſogar ein Stück
weit weg, das wäre nicht ausgeſchloſſen.
Aber was gewinnen wir damit? Höchſtens
ein paar blaue Bohnen, die man uns nach
ſchickt. Traurig blicken wir hinab in den
Hof, wo bei den Autos zwei Poſten auf
und abſchritten. Kaum fünf Meter ſind's

d
a hinab, und das ſtarke Staket, das einem

prachtvollen Formobſtbaum als Stütze
dient, wäre eine herrliche Leiter, um hin
abzuſteigen. Aber, wie geſagt, Flucht iſt

unmöglich, ſchon unſres Wagens wegen.
Schlafen können wir nicht vor Auf
regung, wir dämmern ſo hin. Da hören
wir, ſo gegen vier Uhr morgens, lebhafte
Unterhaltung unten im Hofe, hören, wie
an den Wagen gearbeitet wird. Leiſe
öffne ich das Fenſter und lauſche. Wie
dankte ich in dieſem Augenblick meinem
geſtrengen Lehrer, der in der Schule mir
die Anfänge der franzöſiſchen Sprache
eingetrichtert, wie dankte ic

h

dem Schickſal,

das mich als Student ein volles Jahr in

Frankreich leben ließ, ſo daß ic
h

nun die

franzöſiſche Sprache faſt ebenſo beherrſche
wie meine Mutterſprache! Denn nur ſo

war es mir möglich, zu verſtehen, daß
gegen fünf Uhr ein paar Wagen mit Offi
zieren nach G

.

fahren ſollten.
Wie ein Blitz durchfuhr e

s

mein Ge
hirn: ſollte man da nicht auskneifen können?
Schnell die Karte her, die Taſchenlampe.
Nach einigem Suchen finde ich G. Um
dorthin zu gelangen, muß man den
gleichen Weg einſchlagen, den wir geſtern
kamen, bis faſt zu der Stelle, wo man
uns gefangen.
Noch ein paar Minuten überlege ich.
Es iſt ein ſehr gewagtes Spiel, wenn ic

h

e
s

verſuche. Aber Gott verläßt die
Deutſchen nicht!
„F., wollen wir auskneifen?“
„Ja, wenn's ginge, ſchon, aber 's geht
nich; und der Wagen is ſowieſo hin.“
„Nein, wir fahren mit unſerm Wagen.“
Der biedere Chauffeur ſagt gar nichts
mehr, hält mich aber ſcheinbar nicht
für ganz normal.
„F., paſſen Sie mal auf. Unten ſteht
unſer Benz. Wenn um fünf Uhr mehrere
Wagen wegfahren, fällt es gar nicht auf,
wenn unſrer dabei iſt. Wer weiß e

s

denn, daß das ein gefangener Wagen
iſt; die beiden Poſten, die geſtern abend
hier ſtanden, ſind nun längſt abgelöſt.
Die Wagen ſollen nach G., müſſen alſo
nahe an den Weg heran, den wir geſtern
nacht verfehlt haben. Wenn wir als
letzte fahren, können wir uns vielleicht
drücken.“
„Na, mir ſoll's recht ſein, ic
h

mache
mit; mehr wie totgeſchoſſen wer'n kann
mer nich.“
Wir verfolgen nun aufmerkſam die
Vorgänge unten im Hofe. Vier Wagen
ſind fertig zur Abfahrt; ſi

e

ſtehen nicht
beiſammen, ſondern verteilt, ein Um
ſtand, der für uns günſtig iſt. Halb fünf
Uhr iſ

t vorbei, wir müſſen handeln.
Leiſe ſchwingen wir uns zum Fenſter
hinaus auf das Staket, das ungefähr
einen halben Meter von der Mauer ent
fernt iſt, und ſteigen hinab. Unbemerkt
langen wir unten an und warten hinter
dem breitäſtigen Obſtbaum. Noch zehn
Minuten vergehen, d

a

nahen Offiziere
und begeben ſich zu den bereitſtehenden
Wagen, deren Scheinwerfer blendendes
Licht verbreiten.
Jetzt iſt unſre Zeit gekommen. Klopfen
den Herzens gehen wir frank und frei
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hinter den Wagen herum, wo es dunkel
iſt. Niemand kümmert ſich um uns, da
alles beſchäftigt iſt, den Offizieren zu
helfen. Mein Fahrer ſetzt ſich an das
Steuerrad, ich werfe den Motor an, der
gehorſam anſpringt, und ſetze mich dann
neben meinen Fahrer. Die Scheinwerfer
haben wir nicht angezündet, um nicht
erkannt zu werden. Wir warten.
Stunden dünken uns die paar Mi
nuten, bis endlich die Autos ſich in
Bewegung ſetzten. Zwei, drei Wagen
verlaſſen das breite Hoftor, da ſchalten
wir die elektriſchen Laternen ein und
fahren los. Dicht hinter dem vierten
franzöſiſchen Wagen biegen wir durch
das Tor hinaus auf die Straße – der
erſte Teil unſrer Flucht iſt geglückt!
In flottem Tempo ziehen vorn die
Franzoſen los. Aufmerkſam vergleiche

ic
h

die Karte. Bald müſſen die Fran
zoſen rechts ab, wir aber zunächſt gerade
aus und ſpäter halblinks. Und richtig,
ſchon ſehen wir die Lichter des erſten
Wagens nach rechts zu den Weg ver
laſſen, die drei andern folgen, während
wir entſchloſſen geradeaus ſteuern. Ein
kurzes Stück weiter ſtehen franzöſiſche
Soldaten. Sie hatten wohl ſchon von
ferne die Lichter der Wagen geſehen
und hielten uns natürlich für Franzoſen.
Wir ſauſen glatt vorbei.
Es dämmerte, man konnte ſchon den
Weg leidlich erkennen, und ſo ſchalten wir
unſre Lichter aus, um nicht unnötig
Aufmerkſamkeit zu erregen. Noch einmal

Aphorismen.

Staunend muß man oft ſagen:
„So viel Eiferſucht – und ſo wenig
Liebe!“

::

Mühſelig friſten gar viele Tag für
Tag ihr luxuriöſes Leben!

2
:

Vorſicht! Man verliert ſo leicht
die Achtung der Leute, wenn man
ſich ihnen zu dienſteifrig zeigt.

ein kleiner Trupp Rothoſen: wir tun
gar nicht, als o

b wir ſi
e

ſehen. Nur
weiter, weiter!
So jagen wir mit ſechzig Kilometer
durch die Dämmerung. Sind wir noch
nicht bald an den deutſchen Linien? Wie
lang wird die Zeit in ſolcher Lage !

„Halblinks!“ rufe ich, als ic
h

einen
breiteren Weg den unſern kreuzen ſehe.
Wir biegen herum – und im gleichen
Augenblick ſpringen dunkle Geſtalten aus
den Straßengräben, die Gewehre ſchuß
bereit.
Vorbei, denke ich, die Flucht iſt miß
glückt, während mein Fahrer mit wil
dem Fluche den Wagen zum Stehen
bringt.
„Hände hoch!“ ruft's uns entgegen,
und „Deutſche!“ antworte ich, ſo laut ic

h

kann. Da ſpringen ſi
e herbei, die grauen

Burſchen, mächtige Gardemänner.
Wie ſtaunen ſie, als ſi

e in uns Lands
leute erkennen! Unſre Papiere ſind in

beſter Ordnung; aber trotzdem beſteigen
zwei von ihnen den Wagen, um uns
rückwärts zu ihren Vorgeſetzten zu

bringen.
Wie hat man d

a gelacht o
b unſrer

wohlgelungenen Flucht! Aber los ließ
man uns erſt, als auf telephoniſche An
frage im nächſten Etappenort meine An
gaben beſtätigt wurden.
Seitdem aber fahre ich nicht mehr bei
Dunkelheit ſo nahe hinter der Front
herum, denn ein zweites Mal habe ich
vielleicht nicht wieder ſolch rieſiges Glück.

ww

Von Otto Weiß

Nie werden e
s gewiſſe Schrift

ſteller begreifen: je weiter ſich die
Literaturſprache von der Volksſprache
entfernt, deſto ſchlechter wird ſie.

2
k

Not flüchtet oft zum Myſtizismus:
materielle wie auch geiſtige.

::

Was vielen a
n

den geſellſchaft
lichen Vergnügungen mißfällt: die
Einförmigkeit ihrer Abwechſlung.



Einziehung der Leibeigenen zum Militär

Ruſſiſche Leibeigenſchaft

Von Eugen Zabel

as bekannte, von Napoleon ſtamD mende Sprichwort: „Kratzt den
Ruſſen, und ihr werdet den Tataren
finden!“ hat gleich beim Ausbruch des
Völkerkrieges, der ganz Europa in ſeinen
Tiefen erſchüttert, eine ſchauerliche Be
ſtätigung gefunden. In der Reſidenz
des Zaren und an einem ihrer ſchönſten
Plätze im Herzen der Stadt, wo ſich
der Prachtbau der Iſaakskirche befindet
und die Reiterſtandbilder von Peter
dem Großen und Nikolaus I. uns ent
gegenblicken, hatte das Deutſche Reich

für ſeinen Botſchafter vor zwei Jahren
ein herrliches vierſtöckiges Schloß errich
tet. Einer unſrer berühmteſten Archi
tekten, Peter Behrens, hat ihm die edle
Rhythmik ſeiner Formen verliehen, und
von dem Berliner Bildhauer Eberhard
Encke rühren als koſtbarer äußerer
Schmuck des Giebels zwei Raſſepferde

mit markigen Figuren her, die den deut
ſchen Schild tragen. Dieſer Palaſt, der

die Aufgabe hatte, die Petersburger an
die Macht und Würde unſeres Vater
lands und die alten freundnachbarlichen
Beziehungen zwiſchen den beiden Reichen
zu erinnern, iſ
t

von dem aufgehetzten

Pöbel überfallen, mit ſeinen koſtbaren
Kunſtwerken völlig ausgeraubt und in

Brand geſteckt worden, wobei der all
gemein beliebte Dolmetſch der Deutſchen

Botſchaft und der treue Pförtner einen
gräßlichen Tod erlitten. Dieſe Schand
tat, die nur im Kriege mit aſiatiſchen
Horden ihresgleichen findet, wurde von
der Polizei ruhig geduldet, und erſt als
alles vorüber war, ließ man durch das
Anrücken von Sicherheitsmannſchaften
und Feuerwehr eine widerwärtige Ko
mödie aufführen.
Mit einem jähen Schlag wurden wir

in dem prunkvollen Kaiſerſitz der ruſſiſchen
Zaren, wo man ſich auf die Nachahmung

verfeinerter Pariſer Sitten ſo viel zugute
tut, in die Zeiten des dunkelſten Mittel
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alters zurückverſetzt. Glichen dieſe Hor
den, welche jeder europäiſchen Kultur
Hohn ſprachen, nicht in allen Stücken
den ſchlitzäugigen Aſiaten, die dort vor
ſieben Jahrhunderten mit den Hufen ihrer
Roſſe alles zerſtampften, die Bevölkerung,

die ſich zur Wehr ſetzte, erbarmungslos
niedermetzelten, die Beſitzenden zu

ſchwerem Tribut zwangen und die Be
ſitzloſen als Sklaven zu niederen Fron
arbeiten fortſchleppten? Kein Zweifel,

daß die ruſſiſche Nation, von der wir
annahmen, daß Ordnung und Kultur ſich
allmählich herausbilden würden, durch
den von ihr heraufbeſchworenen Krieg

wieder in den Zuſtand ärgſter Barbarei
zurückgeworfen iſt.

An deutlichen Anzeichen, daß wir mit
ſolchen Ausbrüchen tieriſcher Verwilde
rung rechnen müſſen, hat es wahrlich
nicht gefehlt. Hat einer der wüſteſten

Ein kleiner Beamter und ſein Vorgeſetzter

ruſſiſchen Heerführer, Skobelew, der wäh
rend des letzten türkiſchen Krieges ſeine
Truppen ohne Sinn und Überlegung
maſſenhaft hinſchlachtete und ſpäter in
der Geſellſchaft von Dirnen ſein Leben
ſchmachvoll endigte, nicht beſtändig mit
dem Säbel gegen uns geraſſelt? Hat er
ſeine Koſaken nicht ſtets ermuntert, beim
Einbrechen ins deutſche Land ſich an
Brand und Mord nach Herzensluſt zu
berauſchen, weder Weiber noch Kinder
zu ſchonen und unſere Provinzen an den
Oſtgrenzen bis auf das letzte Dorf völlig
zu verwüſten? Um dergleichen beſtia
liſche Inſtinkte zu verſtehen, denen die
Farbe der weſtlichen Kultur nur als
dünne Schminke aufgetragen iſt, müſſen
wir uns erinnern, daß der weitaus größte
Teil der Bevölkerung im Zarenreiche ſich
bis vor zwei Generationen noch im Zu
ſtand der Leibeigenſchaft befand, keinerlei
perſönliches Recht und Eigentum beſaß
und, von allem geiſtigen Leben ab
geſchnitten, in ſchwerem Frondienſt
ſein Leben wie an einer unzerreiß
baren Kette dahinſchleppte.

Der feinſinnige Novelliſt Iwan
Turgenjew erzählte im Freundeskreiſe
zuweilen, wie dergleichen Herren
gelüſte bei ſeiner Großmutter zum
Ausdruck kamen. Sie hatte für ihren
Salon einen koſtbaren orientaliſchen

Teppich er
ſtanden, auf
den der Die
mer beim Ein
heizen ein
Stück glü
hende Kohle
fallen ließ.
Darüber
wurde die alte

Dame ſo wü
tend, daß ſi

e

aus dem Ka
min ein bren
nendes Holz
ſcheit ergriff
und es dem

vor Angſt zit
ternden Bur
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ſchen an den Kopf ſchleuderte, ſo daß
er regungslos auf der Erde liegen blieb.
Das liebe „Mütterchen“ war damit aber
nicht zufrieden, ſondern ſchleppte den Un
glücklichen auf einen Polſterſeſſel, legte

auf ſeinen Kopf ein Kiſſen und bear

beitete ihn ſo lange mit ihrem Schwer
gewicht, bis er keinen Ton mehr von
ſich gab. „Sie ſaß ihn zu Tode!“ ſchloß
der Dichter mit ingrimmigem Lächeln
ſeine Erzählung aus der „guten alten
Zeit“. Aber zugleich beſchloß er die

–
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fluchwürdige Leibeigenſchaft als einen
Feind zu behandeln, den er mit allen
Mitteln bekämpfen müſſe, ohne ſich mit
ihm je auszuſöhnen: „Das war für mich
der Schwur Hannibals!“
Wie treu er ihn gehalten hat, be
weiſen ſeine „Skizzen aus dem Tage
buch eines Jägers“, ohne Zweifel eines
der wirkſamſten

Bücher der Welt
literatur, in dem
er uns eine ganze

Galerie dieſer
willenloſen, in
Armut und Un
wiſſenheit ver
kommenen Weſen
vorführt.
Ein begabter
Künſtler, Soko
low, hat dazu
Illuſtrationenge
liefert, die bei
uns bisher unbe
kannt geblieben

ſind, aber einen
deutlichen Ein
blick in die nich
tige, armſelige

Auf der Jagd für den Herrn

Welt der Leib
eigenſchaft ge

währen.
Da ſehen wir
einen halb ver
hungerten Greis,

der vor ſeinem
Herrn jammernd
in die Knie ſinkt,
weil der brutale
Gutsverwalter

ihm die letzte

Kuh aus dem
Stall geſchleppt,
ſeine Frau ge
prügelt und ſeine
Söhne, ohne daß
die Reihe an

ihnen war, als
Rekruten abge

liefert hat. Wie
Hunde müſſen

dieſe Menſchen bei der Entenjagd bis
an den Hals im Waſſer einherwaten und
die ſchwimmenden Leiber der getöteten
Vögel greifen.

Schauerlich berührt uns der Auftritt in
der Hütte des „Werwolfs“, wie man
den finſtern Waldvogt nannte, der eben
einen jammervoll abgezehrten Wilddieb

Das „Heim“ eines Waldaufſehers
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gefangen hat. Zum tiefſten Mitleid rüh
rend iſ

t

die Skizze „Der Tod“, worin
wir die Bemerkung leſen: „Merkwürdig
ſtirbt der ruſſiſche Bauer ... als o

b

e
r

eine Zeremonie zu vollziehen hätte –

einfach und kalt.“ Auch das Bild eines
Pferdemarkts mit dem feilſchenden Für
ſten gibt den Eindruck ruſſiſchen Volks
lebens wieder. Zu jener Zeit ſchätzte
man das Vermögen des Gutsbeſitzers
nach der Zahl der Bauern, die e

r beſaß,

und ſprach dabei von der Menge

ſpanne zu einem wirren Knäuel ineinan
der gefahren haben. So recht bezeich
nend für die in Rußland herrſchende
„Ordnung“! Wir lernen einen Menſchen
kennen, der eigentlich mehr an einen in

Frack und Beinkleider geſteckten Bären
erinnert, dann einen tollen Aufſchneider,
Verſchwender, Spieler und Trinker, der

in wenigen Tagen ſeine halbe Jahres
einnahme durchbringt, und einen alten
Geizhals, gegen den Molières Harpagon

nur ein harmloſer Knauſer iſt. In der

Die Nachtruhe des Leibeigenen

„Seelen“, für die e
r

eine beſtimmte

Summe an die Staatskaſſe abzuliefern
hatte.

Niemand hat den verkommenen und

lächerlichen Provinzadel vor Aufhebung

der Leibeigenſchaft unerbittlicher und
ſchärfer geſchildert als Gogol in ſeinem
ſatiriſchen Roman „Tote Seelen“. Man
betrachte, wie auf einem originell ent
worfenen Bild auf der ausgefahrenen,
verſumpften Landſtraße im Innern Ruß
lands die betrunkenen Kutſcher ihre Ge

Seele des ruſſiſchen Volkes, wo fünfzig

von hundert Menſchen weder leſen noch
ſchreiben können, brodeln Leidenſchaften,

die niemals vernünftig gezügelt, ſondern
gerade jetzt von Hetzern und Kultur
feinden aller Art wüſt aufgepeitſcht wor
den ſind. Uns bleibt keine andere Wahl,

als den Schrecken, der gegen uns in

unerhörter Weiſe heraufbeſchworen wird,

mit der ſchimmernden Wehr und Waffe
überlegener Ziviliſation ſiegreich nieder
zuſchlagen.

=SS
Arena 1914/15 Heft 10



In Nacht und Schnee
an der Aisne

Von einem Berichterſtatter in der

franzöſiſchen Front

n der Aisne ſagt mir der Winter
guten Tag.
Unſer Auto kommt direkt von Amiens
über Compiègne. In dichten Flocken
ſchneit es, und wir gleiten wie ein Schlit
ten über die Schneedecke. Die hohen
Pappeln am Wege ſehen uns im Schnee
geſtöber wie graue Wachtpoſten an.
Dunkle Wälder tauchen auf und ver
ſchwinden in Blitzeseile hinter unſerm
Rücken. Zwei Franzoſengräber im
weißen, weichen Schnee!
Wir nähern uns Pierrefonds. Die
wenigen zurückgebliebenen Bewohner
ſtehen teilnahmlos und ſtumpf vor ſich
hinblickend in den Straßen und erwecken
tiefes Mitleid. Wir kommen der Aisne
näher. Das Schneegeſtöber hört auf,
und durch die Fetzen des grauen Himmels
bahnt ſich die Sonne einen Weg. Sie
will auch noch etwas vom Schlachtfeld
ſehen, bevor ſi

e

ſich zur Ruhe begibt.
Soldatengräber, Maſſengräber! Dann
Wald, Hügel und endlich ein Blick ins
Weite. Das Tal der Aisne liegt vor uns.
Alles verſchneit! Und durch dieſes weiße
Einerlei ſucht eine graue Schlange ihren
Weg. Es iſt die Aisne. Jenſeits von ihr
hat der Winter Zuckerberge aufgeſchüttet.
Sie ſind nicht ſüß, denn ſi

e ſtarren in

Waffen aus deutſchem Stahl. Seit dem
13. September hauſen ſi

e – die Feld
grauen – dort in ihren von der Natur
ausgezeichnet geſchützten Felſenfeſtungen.
Die franzöſiſche Artillerie muß ſchweigen,
und die Franzoſen warten geduldig ab,
bis die Deutſchen ſich bequemen, aus
ihren Adlerhorſten zu gehen. Eine Be
ſchießung dieſes Teiles erachtet General
Joffre als eine Vergeudung von Muni
tion, mit welcher heute Frankreich recht
haushälteriſch zu Werke gehen muß.
Es beginnt kälter zu werden, denn
die Sonne hat uns im Weſten gute Nacht

gewünſcht. Der hellrote Abendhimmel
geht über unſern Köpfen in ein glaſiges
Gelb über. Südweſtlich zittert der ſchon
dunkle Horizont blutrot. Ein Dorf ſteht

in Flammen, um welches heiß gekämpft
wird. Die Dämmerung kommt raſch und
leiſe, wie immer an ſolchen Wintertagen.
Unſer Ziel iſ

t

erreicht. Wir ſind in

Attichy. Hinterm Ort liegen die Schützen
gräben der Franzoſen, wo wir in einem
die nächſte Nacht verbringen werden.
Unſer Führeroffizier, ein äußerſt liebens
würdiger Menſch, führt uns an und
ſtellt uns dem Kommandanten des 161.
franzöſiſchen Infanterieregiments vor,

welches zurzeit vor Attichy liegt.

zk

Die Nacht fällt nieder, und am nächt
lichen Himmel beginnt der volle, rot
lachende Mond aufzuſteigen. Ganz lang
ſam! Er iſt der ſtille Freund aller. Sil
bern flutet ſein Licht übers Schlachtfeld,

ſo hell, daß man weit ins Bereich des
Feindes blicken kann. Niemand verläßt
heute ſeinen Graben. Erſt wenn der
Mond ſich anſchickt, ſich ſchlafen zu legen

und der Nebel aufſteigt, dann heißt es

die Ohren ſpitzen.
Alle Unterhaltung bricht ab. Man
ſchläft oder man wacht! Der freudige
Vollmond rollt wie ein ungeheurer Ball
über die hohen Spitzen der Tannen hin,
drüben auf den Höhen der Aisne. Dort
ſchlafen und wachen die tapferen Feld
grauen. Und immer höher ſtrebt unſer
nächtlicher Begleiter dem Zenitpunkt zu,

ſo daß e
r

ſchon in die Schützengräben
hineinblicken kann. Sein fahles Licht
ſpiegelt ſich im Glanze der aufgepflanzten
Bajonette. Tief in den Kaſemattenſchnarcht
mancher im Traum, andre wieder huſten
von Zeit zu Zeit, wieder andre erheben
ſich und zünden ihre Pfeife an.
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Die Nachtkälte legt ſich fröſtelnd um
unſre Glieder, und blau reflektiert der
glitzernde Schnee im Mondſchein. Ein
leichter, ſchneidender Nordwind ſetzt ein
und fährt geheimnisvoll raſchelnd durch
die dünnen Zweige eines nahen Buchen
waldes. Sonſt iſt alles ſtill um uns wie

in der Wüſte. Der Mond ſpringt von
Bergſpitze zu Bergſpitze, und die Stunden
ſchleichen im Schneckengang dahin. Wie
lang nur die Nacht iſt!

Fliegeroffizier aus

Der Mond verſchwindet hinter einem
Tannenwald, und der Schatten taucht
alles um uns in Dunkelheit. Nicht auf
zehn Schritte kann man ſeine Umgebung
mehr unterſcheiden. Geſpenſterartig er
greift der Nebel alles und hüllt es in ein
weißes Tuch. Jetzt iſt die Stunde des
deutſchen Angriffs gekommen! Aber
nichts regt ſich, und das Auge iſt in der
Schwärze der Nacht wie geblendet. Und

in dieſer geſpenſterhaften Ungewißheit
ſoll der Soldat kämpfen, wenn e

r

den
Feind auch nicht ſieht. Er muß kämpfen– und e
r iſ
t

ſo allein – gegen viele
Dinge: Schlaf, Kälte, Ruhe, Nacht,

Mattigkeit, Einbildung und Geheimnis!– Plötzlich, was iſt das, wird die Ruhe
noch unheimlicher? Was geht in der
tiefen Schwärze vor ſich, in der Schwärze,
die myſteriös vor uns liegt? Ohren und
Augen ſchärfen ſich, und nichts vermögen

ſi
e

zu erkennen. Ein kurzer Hauch ſtreicht
über unſre Köpfe, dann wieder Stille.
Alles Sein konzentriert ſich von neuem
im Auge und im Ohr. Aber vergebens!
Der Puls jagt wie eine anſtürmende

-
Das unter Waſſer geſetzte Gelände der Aisne, aufgenommen von einem deutſchen

einem Feſſelballon

Truppe durch Nacht und Nebel. Plötzlich
knackt e

s im nahen Wäldchen wie das Auf
ſchlagen eines Nachtvogels. Dann wieder
Stille, Stille, die die Nerven tötet. Den
Wald hat aber die Nacht und der Nebel
noch im Arm, den Wald, der in Waffen
ſtarrt.
Schnarchend recken ſich die Franzoſen
leiber in den Kaſematten drunten. Lang
ſam trippelt die frierende Wache den
langen Grabengang entlang. Sie ahnen
nichts, die Guten! Aber draußen ſchleicht
ſich vorſichtig Schritt für Schritt durch
den Nebel der Nacht ein deutſches Regi
ment gegen die franzöſiſche Front heran.
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Eine Wolke deutſcher Flintenſchüſſe
faucht über unſre Köpfe. Die Graben
wache antwortet und pufft ihre blauen
Bohnen ins Dunkel der Finſternis. Im
Hallo erwachen die Schläfer in ihren
Kaſematten und ſtürzen zu ihren Waffen.
Welch Durcheinander! Soldaten tauchen
ihre Bajonette in ein Gefäß vergifteter
Fette, * dann ſetzen ſi

e

noch einmal die
Kognak- oder Branntweinflaſche an den
Mund, um ſich Mut anzutrinken, denn
ohne Rauſch iſ

t

auch der tapferſte Fran
zoſe ein Waſchlappen. Die Salven tönen
herüber und hinüber, und der kleine
Buchenwald vor uns, aus dem e

s wie
aus der Hölle blitzt, gibt das Echo wider.
„C'est bien une attaque,“ ſagt der
ſchmächtige Kommandant zu uns. „Sie
ſtürmen vor!“
„Sie ſind kaum zwanzig Meter von uns
entfernt,“ gibt ſein Stellvertreter zurück.
„Vielleicht nur fünfzehn,“ antwortet
ſein Vorgeſetzter, „hören Sie, wie ihre
Kugeln um unſre Ohren fauchen!“
„Leur balles sont nombreuses!“
„Voilà, ihre Siebenundſiebziger
treten in Tätigkeit,“ ruft der Komman
dant freudig, faſt ſiegesſtrahlend aus,
„und unſre Fünfundſiebziger antworten.“
„Das wird ernſt: La grande musique!“
„Tirez, tirez! Feu à volonté!“ läuft
kommandierend ein Hauptmann die
Schützenlinie entlang.
Gefaßt laden ſie, ſchießen ſie, laden und
ſchießen wieder. Und wenn ich an all die
vielen Tauſende von Franzoſen denke, die
hier einer neben dem andern im Schützen
graben wohlverſchanzt liegen, ſo bange
ich ſehr um die tapferen heranſtürmenden
Feldgrauen. Zwiſchen dem Geknatter
der Gewehre höre ich ganz deutlich das
deutſche Kommando „Vorwärts!“ Aber

e
s war nichts! War es eine Täuſchung?

Plötzlich hört die Schießerei von der
deutſchen Seite her auf. Und ich erwarte
nun den Anſturm der Feldgrauen, nicht
ohne Zittern, denn ungern will ich als
Berichterſtatter in deutſche Hände fallen,
weil mir dann der Umweg durch die
Schweiz nicht erſpart bleiben würde.
„Feu à répétition!“ befiehlt der Haupt
mann, und die Unteroffiziere erteilen

* In Friedens- wie in Kriegszeiten werden
die Bajonette mit einem giftigen Fett, „graisse
empoisonnée“, wie e

s in franzöſiſchen Militär
kreiſen genannt wird, beſtrichen. D

.

Verf.

dieſe Order weiter. Doch der erwartete
Anſturm kommt nicht; ein neuer Befehl:
„Cessez le feu!“
Endlich! Ermüdet ſinken die Mann
ſchaften hin, die Kehle trocken, die Hände
an den heißen Flintenläufen verbrannt;
die Finger zittern und die Augen tränen.
Ein jammerwerter Anblick! Wie Säue
ſtürzen ſi

e

ſich auf die mit zweifelhaftem
Waſſer gefüllten Behälter und leeren ſi

e

aus. Der Typhuskrankheit, die in den
franzöſiſchen Schützengräben ſo arg graſ
ſiert, wird dadurch noch Vorſchub ge
leiſtet. In meinem deutſchen Herzen
frage ich bangend: Geſchieht dies auch

in den deutſchen Schützengräben? Wäh
rend des Kampfes verſchoß der fran
zöſiſche Soldat zweihundert Patronen.
Vier-, fünftauſend Soldaten nahmen an
dieſem Kampfe teil. Nun heißt es von
neuem Flinten reinigen. Die Bajonette
werden ebenfalls vom vergifteten Fett
befreit. Eine kleine Kolonne iſt beauftragt,
aus einem zwanzig Meter von uns ent
fernten Loch den „Parc d

e

réserve“ zu

heben. Dort liegt neue Munition, denn
man weiß nicht beſtimmt, o

b

die Deut
ſchen einen neuen Anſturm noch vor
Tagesgrauen aufnehmen werden. Meine
Uhr zeigt halb drei Uhr morgens. In
den Schützengräben wird emſig gearbeitet.
Sie wollen den deutſchen Anſturm, der
ſicher kommen wird, gut abſchlagen. Aus
der Stille der Finſternis der Nacht
klingen traurig die Klagen der deutſchen
Verwundeten und Sterbenden zu uns:
„Kamerad, Kamerad! Trinken, trinken!“
Wie möchte ich ihnen helfen, den armen
Draußenliegenden ! Ein roher Franzoſe
ſchreit ihnen als Troſt zu: „Nous verrons
cela, quand il ferajour! – Wir werden
ſehen, wenn e

s hell wird!“
Die Franzoſen haben ſich nicht ge
täuſcht. Von neuem beginnen über
unſern Köpfen deutſche Kugeln zu pfeifen,
und das Geknatter kommt von Minute

zu Minute immer näher. Diesmal
ſchleichen ſi

e

ſich nicht lautlos mehr heran,
ſondern mit dem kräftigen Geſang:
„Deutſchland, Deutſchland über alles!“
ſtürmen ſi

e uns entgegen.
Oh, welche Minuten! Sie werden
mir zur Ewigkeit! Plötzlich gibt es einen
hellen Schein am nächtlichen Himmel,
und die franzöſiſche Feuerlinie iſ

t in

Sonnenhelle getaucht. Das tut für die
Franzoſen nicht gut, wenn ihre heim
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tückiſchen ſchwarzen Augen vom glanz
vollen Strahl eines deutſchen Schein
werfers getroffen werden. Sie ſind ge
blendet und ſollen jetzt noch kämpfen?
„Feu par salves!“ kommandiert der
Hauptmann. Zwiſchen den Reihen er
blicke ich Sanitätsgehilfen, die Binde der
Genfer Konvention am Arm, auf die
Deutſchen ſchießen.
„Feu à volonté! Feu à répétition!“
kreiſchen die Führer.
„Dem Feind müſſen wir zuvorkommen!
Der Wald da drüben muß gewonnen
werden!“ ſagt ernſt der Kommandant.
Das iſt ein böſer, bitterer Befehl. Den
Wald da drüben wollen ſie erſtürmen.
Iſt es Angſt, iſt es Entſchloſſenheit, daß

ſi
e auf dieſen Sturm ſich freuen?

Der Major eilt noch einmal durch dieÄ erteilt kurze Befehle: „Nicht
ſchießen! Bei jedem Halt ſich auf den
Boden werfen. Nach jedem Geſchoßregen
auf und vorwärts, gegen die Maſchinen
gewehre zuerſt ! Mij, meine Kinder, und
euren Mund halten bis zum Wald.“
Die Krankenträger haben nun auch
den letzten Verwundeten aus dem Graben
gebracht. Und mit einem Male ſteht das
Regiment dem Senſenmann gegenüber,
der Wirklichkeit des Todes. Darüber
denken ſi

e

nicht nach, dazu läßt die
Phantaſie keinen Raum mehr.
„Nicht mehr feuern! En avant à la

baionnette! Pour la France!“ ruft der
Major. Die Geſichter der Franzoſen ſind
blaß, verzerrt. Wie Teufel rennen ſie,
durch Schnaps betrunken, * der feldgrauen
Menſchenmauer entgegen. Ihnen voran
der ſchmächtige Oberſt. Sie alle rennen
das tolle Rennen des Sieges! Das ge
wohnte Summen der Kugeln über unſern
Köpfen: die Feldgrauen ſchießen zu hoch.
Hier und d

a krepieren einige Granaten,
und dann ſetzt das rhythmiſche, aber
ſchreckliche Ta-ka-ta-ka der Maſchinen
gewehre ein.
Die Franzoſen liegen platt auf dem
Bauch und verſuchen weiterkriechend an
den Feind heranzukommen. Aber ver
gebens! Die Reihen lichten ſich bedenk
lich, mancher ſtrauchelt und mancher

* Jeder franzöſiſche Krieger erhält täglich

1 Liter Rotwein und */2 Liter Branntwein,
Kognak oder Rum ausgehändigt. Obgleich die
Heeresleitung den Abſinth als Genußmittel
verboten hat, ſo wird e
r als Arzneimittel in

die Schützengräben eingeſchmuggelt. D
.

Verf.

bleibt ſtumm liegen. Was für ein Hagel
von deutſchen Kugeln! Und welch ſchreck
licher, hölliſcher Granatentanz in der
Nachtluft! Immer wieder fahren ſie
dahin und ſäen dort und da den unerbitt
lichen Tod. Kriechend und ſchießend
winden ſich die Franzoſen über den
blutigen Schnee, über bereits erkaltete
Kameraden.
Verwundete ſchleppen ſich zum Graben
oder buddeln ſich im Schnee ein; das
alles unter einem Geſchoßhagel. Groß

iſ
t

der Tumult der Schlacht, ſchrecklich der
Geruch des Pulvers und des Blutes. Das
Donnern der Kanonen, das Platzen der
Geſchoſſe und das Keuchen der Kämpfen
den wirkt auf die Sinne mehr, als e

s

armſelige Worte zu ſchildern vermögen.
Siegen oder Sterben iſt die Loſung beider
Parteien. Siegen oder ſterben!
Der Wald, der Wald! E

r

ſtarrt in

Waffen. Dort liegen die unſichtbaren
Deutſchen. Nur die blitzenden Bajonette
und das unaufhörlich ſprühende Feuer
verraten ihre Stellungen, ſonſt nichts.
Da plötzlich ſchweigt das Feuer.
Deutſche Trompeten blaſen zum Sturm.
„Auf! Marſch! Marſch! Marſch!“ bricht es

mit Hurra und Hoch aus dem dunklen
Wald hervor. Voran ein Hauptmann,
dann zehn, hundert, tauſend Feldgraue. –
„Hurra!“ – „Sprung! Auf ! Marſch!
Marſch!“ – Nichts vermag den deutſchen
Anſturm zu brechen. Ein furchtbarer
Nahkampf beginnt. Mann gegen Mann
ermorden ſich unter Flüchen, Wehklagen
und Röcheln.
„Zurück! Zurück!“ brüllt fliehend der
Reſt der Franzoſen. Blutige Bajonette
durchdringen ihre Leiber, Gewehrkolben
praſſeln wie Keulenſchläge über ihre
Köpfe. In Blitzeseile vollenden deutſche
Bajonette ihr blutiges Werk. Blaß vor
Aufregung und Wut, ohnmächtig im
Zorn jagt ein Häuflein Rothoſen auf
Attichy zu.
Ein donnerndes „Hurra der Kaiſer!“
fliegt aus dem eroberten Graben wie
rauſchende Wogen zu uns hinüber.

X

Im Oſten dämmert es licht! Durch die
Froſtluft des Wintermorgens zieht eine
Schar krächzender Raben dem Schlachtfeld
zu. Unſer Auto raſt auf weißer, feſter
Straße zwiſchen Waldungen dahin. Dann
öffnet ſich der Blick, und vor uns liegt
Soiſſons im Schnee und Morgenſchein.
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DF Blick, der am Außeren haften-
bleibt, mag es ſcheinen, als habe

der ſoeben zu Ende gehende achte Kriegs

langſam, ganz unbekümmert darum, daß
jeder einzelne Tag jedem der kämpfenden
Völker Millionen koſtet, Tauſende von
Menſchenleben vernichtet, ſachliche Werte
zerſtört und die Kluft zwiſchen den heute
verfeindeten Nationen weiter vertieft –
unbekümmert um all das geht der Kriegs
gott mit zögernden, ſchwer ausholenden

Graf S. J. Witte +
monat Entſcheidung und Abſchluß des
großen Völkerringens wieder in weite
Ferne hinausgeſchoben. Von A)pern bis
zu den Vogeſen, von Memel bis zur
Bukowina, in den Gewäſſern um Eng
land und in den Dardanellen – überall
wird ſo heftig und erbittert gekämpft wie
nur je in dieſem Weltkrieg; aber nur

Schritten der uns noch verhüllten Zukunft
entgegen. Und doch reifen unter ſeinent
Glutatem die Schickſale der Völker vieI
leicht raſcher dem Tag der Ernte ent=
gegen, als wir denken. Die noch immer
um ſich greifenden Streiks in England,
die bevorſtehende Aushebung der Acht
zehnjährigen in Frankreich – das können



Zeichen einer
Entwicklung
ſein, die ſich
unaufhalt
ſam voll
zieht. Aber
ob ſie bis
zum äußer
ſten führt?
Und vor das
Außerſte
müſſen ſich

die heutigen
Machthaber
in den uns
feindlichen
Ländern ge
ſtellt ſehen,
wenn ſi

e ſich
dazu ent
ſchließen ſol
len, das ver
haßte und
gefürchtete

Deutſchland
nun als eine

- - - - -
Leben und Treiben im beſetzten Belgien: Deutſche Küraſſiere bei
der Rückkehr von einer Übung vor dem königlichen Schloß in Brüſſel

Macht anzuerkennen, die ſich einmal nicht Kraft den gegen ſi
e geführten Kampf zu

vernichten läßt, ſondern in ungebrochener überdauern vermag. Dieſe Machthaber

Wir laſſen uns nicht aushungern!
Deutſche Soldaten pflügen den eroberten franzöſiſchen Boden
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die Regie
rung hat, die
es verdient;

- ſie werden
aber den
Krieg, den

ſi
e gewiſſen

los und kurz
ſichtig ent
feſſelt haben,

den ſi
e wei

terführen
unter Miß
achtung in
ternationa
ler Rechte
und nationa
ler Ehren
pflichten,

durchzuhal
ten ſuchen,– - - - T-- wenn er auch

Antwerpen, der größte Handelshafen, in deutſchen Händen: Die vºn den ihrer
durch den Krieg am Auslaufen verhinderte Handelsflotte liegt im Hafen Ä
ſind nicht die Völker ſelbſt, wenn auch Völkern wahrhaft ſelbſtmörderiſche Opfer
mit Recht geſagt wird, daß jedes Land an Gut und Blut fordert. Keiner der- - - -- - -
- -

Deutſche Pioniere bauten in dem überraſchend kurzen Zeitraum von fünf Tagen
eine Brücke, die über das ganze Überſchwemmungsgebiet der Mſer führt
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Kämpfer will dieſe Opfer umſonſt ge
bracht haben, jeder ſagt ſich, daß es dies
mal ums Ganze geht. Dazu kommt, daß
jede Partei nach zwei oder mehr Fronten
kämpft, keine alſo ihre ganze Kraft auf
einen Punkt zu entſcheidendem Stoß
verſammeln kann. So erklärt es ſich,
daß immer wieder Zeitſtrecken eintreten,

-_

tag umbrauſt iſt von den Stürmen des
Weltkriegs. Wie ein Symbol iſt es uns
früher
jej

daß in die erſten Lebens
tage des Mannes, der endgültig das
napoleoniſche Zeitalter überwinden ſollte,
der Donner der Kämpfe von fern hinein
hallte, in denen Napoleon I. für immer
niedergeworfen wurde. Und nun, bei

Erſtürmter, mit Sandſäcken befeſtigter Schützengraben wird von uns durch Draht
verhaue neu in Verteidigungszuſtand geſetzt

in denen das Hin und Her der gegen
einander wirkenden Kräfte eine Art von
labilem Gleichgewicht ergibt.
In einem ſolchen Augenblick unent
ſchiedenen und doch entſcheidungsſchweren
Verharrens begeht das deutſche Volk den
hundertſten Geburtstag Bismarcks. Es iſt

der gewaltigſte Nachklang, der dem ge
waltigen Leben des erſten Kanzlers be
ſchieden ſein konnte, daß dieſer Gedenk

der hundertſten Wiederkehr jenes Früh
jahrs, iſt die Welt wiederum aufgewühlt
von einem Völkerkrieg, gegen den der
Feldzug der „hundert Tage“, bei aller
geſchichtlichen Bedeutung, faſt winzig in

den Maßſtäben anmutet. In dieſem
Völkerkrieg ſollte Bismarcks Lebenswerk
vernichtet werden; wir dürfen ſchon heute
ſagen, daß e

s

nicht vernichtet werden, und
hoffen, daß e

s

nach außen ſtärker, im
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Innern noch feſter und einheitlicher aus
der
naeheuren

Kraftprobe hervorgehen
WITO.
Leute, die mit dem Wörtchen „Wenn“
Geſchichtsphiloſophie treiben, haben wohl
manchmal behauptet, Deutſchland würde
allmählich eine politiſche Einheit ge

bringen läßt: es iſ
t

die kunſtvolle Um
formung deutſcher Klein- und Viel
ſtaaterei in ein organiſches Gebilde, in

deſſen Geſamtheit ſich das Vielerlei der
Richtungen, Kräfte und Gaben zu ein
heitlichem Willen und einheitlicher Stärke
zuſammenſchließt. Die Reichsver

worden ſein, faſſung, in
auch wenn ihrer Eigenart
Bismarck nicht durchaus eine
gelebt hätte. Schöpfung
So unwahr- Bismarckſchen
ſcheinlich dieſe Geiſtes, iſt das
Möglichkeit iſt, eine Element
als eine Mög- der dreifachen
lichkeit kann Grundlage,

ſi
e immerhin die der Er

gelten. Dasje- bauer des

doch iſ
t ganz

ſicher: einem
-

-

sº
Reichs ſeinem
Werk gegeben

Deutſchland, hat und die
das ohne Bis- ſich in dem
marck entſtan- - ungeheuren
den wäre, \º Ernſtfall die
hätte neben ſes Krieges ſo

unzähligem wunderbar
andern etwas bewährt. Die
Unwägbares, beiden andern
aber auch Un- Elemente ſind
erſetzliches ge- die deutſche
fehlt: der Wirtſchafts
Glanz und die politik, wie
Weihe, die von Bismarck ſie
der Perſön- Ende der ſieb
lichkeit Bis- ziger Jahre
marcks auf begründethat,
ſeine Schöp- und das Bünd
fung über- nis mit Öſter
ſtrahlten. Es reich-Ungarn,
wäre ein un-- deſſen ög
perſönliches lichkeit und
Gebilde ge- Notwendig
worden. Das keit e

r

ſchon
Deutſchland, Maſchinengewehrabteilung in den verſchiedenen erwog, als e

r

das Bismarck Stockwerken eines Bauernhauſes in Stellung zunächſt als
geſchaffen hat, die Forderung

iſ
t

ein individuelles Weſen, ſoweit man
das überhaupt von einem Staat ſagen
kann; „kein ausgeklügelt Buch“, ſondern
faſt „ein Menſch mit ſeinem Widerſpruch“.
Die deutſche Reichsverfaſſung iſ
t be
kanntlich ein verfaſſungsrechtliches Uni
kum, das ſich in den überlieferten Be
griffen dieſer Wiſſenſchaft nicht unter

des Tags die Aufgabe vor ſich ſah, den
Kaiſerſtaat aus dem Deutſchen Bund
auszuſcheiden, der ſonſt durch die Rivalität
Preußens und Öſterreichs zu ewiger
Ohnmacht verurteilt geblieben wäre.
Wie ein feſtſitzendes und doch elaſtiſches
Gewand umſchließt die Reichsverfaſſung
den deutſchen Volkskörper, jedes Glied



-
> -

Fiſchfang an der Aisne, eine beliebte Beſchäftigung unſrer Feldgrauen während
ihrer Mußeſtunden -=

Deutſche Ordnung – deutſche Weltmacht! Waffenappell einer Landſturm
kompagnie in Feindesland



Kriegschronik

Innern noch feſter und einheitlicher aus
der ungeheuren Kraftprobe hervorgehen
wird.
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Geſchichtsphiloſophie treiben, haben wohl
manchmal behauptet, Deutſchland würde
allmählich eine politiſche Einheit ge
worden ſein,
auch wenn
Bismarck nicht
gelebt hätte.
So unwahr
ſcheinlich dieſe
Möglichkeit iſt,
als eine Mög
lichkeit kann

ſi
e immerhin

gelten. Dasje
doch iſ

t ganz

ſicher: einem
Deutſchland,
das ohne Bis
marck entſtan
den wäre,
hätte neben
unzähligem
andern etwas
Unwägbares,
aber auch Un
erſetzliches ge
fehlt: der

Glanz und die
Weihe, die von
der Perſön
lichkeit Bis
marcks auf
ſeine Schöp
fung über
ſtrahlten. Es

bringen läßt: e
s iſ
t

die kunſtvolle Um
formung deutſcher Klein- und Viel
ſtaaterei in ein organiſches Gebilde, in

deſſen Geſamtheit ſich das Vielerlei der
Richtungen, Kräfte und Gaben zu ein
heitlichem Willen und einheitlicher Stärke
zuſammenſchließt. Die Reichsver

faſſung, in– ihrer Eigenart
durchaus eine
Schöpfung
Bismarckſchen
Geiſtes, iſt das
eine Element
der dreifachen
Grundlage,
die der Er
bauer des

Reichs ſeinem
Werk gegeben
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ſich in dem
ungeheuren
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r
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r
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Die deutſche Reichsverfaſſung iſ
t be
kanntlich ein verfaſſungsrechtliches Uni
kum, das ſich in den überlieferten Be
griffen dieſer Wiſſenſchaft nicht unter

des Tags die Aufgabe vor ſich ſah, den
Kaiſerſtaat aus dem Deutſchen Bund
auszuſcheiden, der ſonſt durch die Rivalität
Preußens und Öſterreichs zu ewiger
Ohnmacht verurteilt geblieben wäre.
Wie ein feſtſitzendes und doch elaſtiſches
Gewand umſchließt die Reichsverfaſſung
den deutſchen Volkskörper, jedes Glied
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In Nacht und Schnee
an der Aisne

Von einem Berichterſtatter in der
franzöſiſchen Front

n der Aisne ſagt mir der Winter
guten Tag.
Unſer Auto kommt direkt von Amiens
über Compiègne. In dichten Flocken
ſchneit es, und wir gleiten wie ein Schlit
ten über die Schneedecke. Die hohen
Pappeln am Wege ſehen uns im Schnee
geſtöber wie graue Wachtpoſten an.
Dunkle Wälder tauchen auf und ver
ſchwinden in Blitzeseile hinter unſerm
Rücken. Zwei Franzoſengräber im
weißen, weichen Schnee!
Wir nähern uns Pierrefonds. Die
wenigen zurückgebliebenen Bewohner
ſtehen teilnahmlos und ſtumpf vor ſich
hinblickend in den Straßen und erwecken
tiefes Mitleid. Wir kommen der Aisne
näher. Das Schneegeſtöber hört auf,
und durch die Fetzen des grauen Himmels
bahnt ſich die Sonne einen Weg. Sie
will auch noch etwas vom Schlachtfeld
ſehen, bevor ſi

e

ſich zur Ruhe begibt.
Soldatengräber, Maſſengräber! Dann
Wald, Hügel und endlich ein Blick ins
Weite. Das Tal der Aisne liegt vor uns.
Alles verſchneit! Und durch dieſes weiße
Einerlei ſucht eine graue Schlange ihren
Weg. Es iſt die Aisne. Jenſeits von ihr
hat der Winter Zuckerberge aufgeſchüttet.
Sie ſind nicht ſüß, denn ſi

e ſtarren in

Waffen aus deutſchem Stahl. Seit dem
13. September hauſen ſi

e – die Feld
grauen – dort in ihren von der Natur
ausgezeichnet geſchützten Felſenfeſtungen.
Die franzöſiſche Artillerie muß ſchweigen,
und die Franzoſen warten geduldig ab,
bis die Deutſchen ſich bequemen, aus
ihren Adlerhorſten zu gehen. Eine Be
ſchießung dieſes Teiles erachtet General
Joffre als eine Vergeudung von Muni
tion, mit welcher heute Frankreich recht
haushälteriſch zu Werke gehen muß.
Es beginnt kälter zu werden, denn
die Sonne hat uns im Weſten gute Nacht

gewünſcht. Der hellrote Abendhimmel
geht über unſern Köpfen in ein glaſiges
Gelb über. Südweſtlich zittert der ſchon
dunkle Horizont blutrot. Ein Dorf ſteht

in Flammen, um welches heiß gekämpft
wird. Die Dämmerung kommt raſch und
leiſe, wie immer an ſolchen Wintertagen.
Unſer Ziel iſt erreicht. Wir ſind in

Attichy. Hinterm Ort liegen die Schützen
gräben der Franzoſen, wo wir in einem
die nächſte Nacht verbringen werden.
Unſer Führeroffizier, ein äußerſt liebens
würdiger Menſch, führt uns an und
ſtellt uns dem Kommandanten des 161.
franzöſiſchen Infanterieregiments vor,

welches zurzeit vor Attichy liegt.

2
k

Die Nacht fällt nieder, und am nächt
lichen Himmel beginnt der volle, rot
lachende Mond aufzuſteigen. Ganz lang
ſam! Er iſt der ſtille Freund aller. Sil
bern flutet ſein Licht übers Schlachtfeld,

ſo hell, daß man weit ins Bereich des
Feindes blicken kann. Niemand verläßt
heute ſeinen Graben. Erſt wenn der
Mond ſich anſchickt, ſich ſchlafen zu legen
und der Nebel aufſteigt, dann heißt es

die Ohren ſpitzen.
Alle Unterhaltung bricht ab. Man
ſchläft oder man wacht! Der freudige
Vollmond rollt wie ein ungeheurer Ball
über die hohen Spitzen der Tannen hin,
drüben auf den Höhen der Aisne. Dort
ſchlafen und wachen die tapferen Feld
grauen. Und immer höher ſtrebt unſer
nächtlicher Begleiter dem Zenitpunkt zu,

ſo daß e
r

ſchon in die Schützengräben
hineinblicken kann. Sein fahles Licht
ſpiegelt ſich im Glanze der aufgepflanzten
Bajonette. Tief in den Kaſemattenſchnarcht
mancher im Traum, andre wieder huſten
von Zeit zu Zeit, wieder andre erheben
ſich und zünden ihre Pfeife an.
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Die Nachtkälte legt ſich fröſtelnd um
unſre Glieder, und blau reflektiert der
glitzernde Schnee im Mondſchein. Ein
leichter, ſchneidender Nordwind ſetzt ein
und fährt geheimnisvoll raſchelnd durch
die dünnen Zweige eines nahen Buchen
waldes. Sonſt iſt alles ſtill um uns wie

in der Wüſte. Der Mond ſpringt von
Bergſpitze zu Bergſpitze, und die Stunden
ſchleichen im Schneckengang dahin. Wie
lang nur die Nacht iſt!

Fliegeroffizier aus

Der Mond verſchwindet hinter einem
Tannenwald, und der Schatten taucht
alles um uns in Dunkelheit. Nicht auf
zehn Schritte kann man ſeine Umgebung
mehr unterſcheiden. Geſpenſterartig er
greift der Nebel alles und hüllt es in ein
weißes Tuch. Jetzt iſ

t

die Stunde des
deutſchen Angriffs gekommen! Aber
nichts regt ſich, und das Auge iſ

t

in der
Schwärze der Nacht wie geblendet. Und

in dieſer geſpenſterhaften Ungewißheit
ſoll der Soldat kämpfen, wenn e

r

den
Feind auch nicht ſieht. Er muß kämpfen– und e
r

iſ
t

ſo allein – gegen viele
Dinge: Schlaf, Kälte, Ruhe, Nacht,

Das unter Waſſer geſetzte Gelände der Aisne, aufgenommen von einem deutſchen

Mattigkeit, Einbildung und Geheimnis!– Plötzlich, was iſt das, wird die Ruhe
noch unheimlicher? Was geht in der
tiefen Schwärze vor ſich, in der Schwärze,
die myſteriös vor uns liegt? Ohren und
Augen ſchärfen ſich, und nichts vermögen

ſi
e

zu erkennen. Ein kurzer Hauch ſtreicht
über unſre Köpfe, dann wieder Stille.
Alles Sein konzentriert ſich von neuem
im Auge und im Ohr. Aber vergebens!
Der Puls jagt wie eine anſtürmende

einem Feſſelballon

Truppe durch Nacht und Nebel. Plötzlich
knackt e

s im nahen Wäldchen wie das Auf
ſchlagen eines Nachtvogels. Dann wieder -

Stille, Stille, die die Nerven tötet. Den
Wald hat aber die Nacht und der Nebel
noch im Arm, den Wald, der in Waffen
ſtarrt.
Schnarchend recken ſich die Franzoſen
leiber in den Kaſematten drunten. Lang
ſam trippelt die frierende Wache den
langen Grabengang entlang. Sie ahnen
nichts, die Guten! Aber draußen ſchleicht
ſich vorſichtig Schritt für Schritt durch
den Nebel der Nacht ein deutſches Regi
ment gegen die franzöſiſche Front heran.
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Eine Wolke deutſcher Flintenſchüſſe
faucht über unſre Köpfe. Die Graben
wache antwortet und pufft ihre blauen
Bohnen ins Dunkel der Finſternis. Im
Hallo erwachen die Schläfer in ihren
Kaſematten und ſtürzen zu ihren Waffen.
Welch Durcheinander! Soldaten tauchen
ihre Bajonette in ein Gefäß vergifteter
Fette, * dann ſetzen ſi

e

noch einmal die
Kognak- oder Branntweinflaſche an den
Mund, um ſich Mut anzutrinken, denn
ohne Rauſch iſ

t
auch der tapferſte Fran

zoſe ein Waſchlappen. Die Salven tönen
herüber und hinüber, und der kleine
Buchenwald vor uns, aus dem e

s wie
aus der Hölle blitzt, gibt das Echo wider.
„C'est bien une attaque,“ ſagt der
ſchmächtige Kommandant zu uns. „Sie
ſtürmen vor!“
„Sie ſind kaum zwanzig Meter von uns
entfernt,“ gibt ſein Stellvertreter zurück.
„Vielleicht nur fünfzehn,“ antwortet
ſein Vorgeſetzter, „hören Sie, wie ihre
Kugeln um unſre Ohren fauchen!“
„Leur balles sont nombreuses!“
„Voilà, ihre Siebenundſiebziger
treten in Tätigkeit,“ ruft der Komman
dant freudig, faſt ſiegesſtrahlend aus,
„und unſre Fünfundſiebziger antworten.“
„Das wird ernſt: La grande musique!“
„Tirez, tirez! Feu à volonté!“ läuft
kommandierend ein Hauptmann die
Schützenlinie entlang.
Gefaßt laden ſie, ſchießen ſie, laden und
ſchießen wieder. Und wenn ic

h

an all die
vielen Tauſende von Franzoſen denke, die
hier einer neben dem andern im Schützen
graben wohlverſchanzt liegen, ſo bange
ich ſehr um die tapferen heranſtürmenden
Feldgrauen. Zwiſchen dem Geknatter
der Gewehre höre ic

h ganz deutlich das
deutſche Kommando „Vorwärts!“ Aber

e
s war nichts! War es eine Täuſchung?

Plötzlich hört die Schießerei von der
deutſchen Seite her auf. Und ic

h

erwarte
nun den Anſturm der Feldgrauen, nicht
ohne Zittern, denn ungern will ich als
Berichterſtatter in deutſche Hände fallen,
weil mir dann der Umweg durch die
Schweiz nicht erſpart bleiben würde.
„Feu à répétition!“ befiehlt der Haupt
mann, und die Unteroffiziere erteilen

* In Friedens- wie in Kriegszeiten werden
die Bajonette mit einem giftigen Fett, „graisse
empoisonnée“, wie e

s in franzöſiſchen Militär
kreiſen genannt wird, beſtrichen. D. Verf.

dieſe Order weiter. Doch der erwartete
Anſturm kommt nicht; ein neuer Befehl:
„Cessez le feu!“
Endlich! Ermüdet ſinken die Mann
ſchaften hin, die Kehle trocken, die Hände
an den heißen Flintenläufen verbrannt;
die Finger zittern und die Augen tränen
Ein jammerwerter Anblick! Wie Säue
ſtürzen ſi

e

ſich auf die mit zweifelhaftem
Waſſer gefüllten Behälter und leeren ſi

e

aus. Der Typhuskrankheit, die in den
franzöſiſchen Schützengräben ſo arg graſ
ſiert, wird dadurch noch Vorſchub ge
leiſtet. In meinem deutſchen Herzen
frage ich bangend: Geſchieht dies auch

in den deutſchen Schützengräben? Wäh
rend des Kampfes verſchoß der fran
zöſiſche Soldat zweihundert Patronen.
Vier-, fünftauſend Soldaten nahmen a

n

dieſem Kampfe teil. Nun heißt es von
neuem Flinten reinigen. Die Bajonette
werden ebenfalls vom vergifteten Fett
befreit. Eine kleine Kolonne iſ

t beauftragt,
aus einem zwanzig Meter von uns ent
fernten Loch den „Parc d

e réserve“ zu

heben. Dort liegt neue Munition, denn
man weiß nicht beſtimmt, ob die Deut
ſchen einen neuen Anſturm noch vor
Tagesgrauen aufnehmen werden. Meine
Uhr zeigt halb drei Uhr morgens. In
den Schützengräben wird emſig gearbeitet.
Sie wollen den deutſchen Anſturm, der
ſicher kommen wird, gut abſchlagen. Aus
der Stille der Finſternis der Nacht
klingen traurig die Klagen der deutſchen
Verwundeten und Sterbenden zu uns:
„Kamerad, Kamerad! Trinken, trinken!“
Wie möchte ich ihnen helfen, den armen
Draußenliegenden ! Ein roher Franzoſe
ſchreit ihnen als Troſt zu: „Nous verrons
cela, quand il fera jour! – Wir werden
ſehen, wenn e

s hell wird!“
Die Franzoſen haben ſich nicht ge
täuſcht. Von neuem beginnen über
unſern Köpfen deutſche Kugeln zu pfeifen,
und das Geknatter kommt von Minute

zu Minute immer näher. Diesmal
ſchleichen ſie ſich nicht lautlos mehr heran,
ſondern mit dem kräftigen Geſang:
„Deutſchland, Deutſchland über alles!“
ſtürmen ſi

e uns entgegen.
Oh, welche Minuten! Sie werden
mir zur Ewigkeit! Plötzlich gibt es einen
hellen Schein am nächtlichen Himmel,
und die franzöſiſche Feuerlinie iſ

t in

Sonnenhelle getaucht. Das tut für die
Franzoſen nicht gut, wenn ihre heim
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tückiſchen ſchwarzen Augen vom glanz
vollen Strahl eines deutſchen Schein
werfers getroffen werden. Sie ſind ge
blendet und ſollen jetzt noch kämpfen?
„Feu par salves!“ kommandiert der
Hauptmann. Zwiſchen den Reihen er
blicke ic

h Sanitätsgehilfen, die Binde der
Genfer Konvention am Arm, auf die
Deutſchen ſchießen.
„Feu à volonté! Feu à répétition!“
kreiſchen die Führer.
„Dem Feind müſſen wir zuvorkommen!
Der Wald d

a drüben muß gewonnen
werden!“ ſagt ernſt der Kommandant.
Das iſ

t ein böſer, bitterer Befehl. Den
Wald d

a drüben wollen ſi
e

erſtürmen.

Iſ
t
e
s Angſt, iſ
t

e
s Entſchloſſenheit, daß

ſi
e

a
u
f

dieſen Sturm ſich freuen?

D
e
r

Major eilt noch einmal durch die
Reihen, erteilt, kurze Befehle: „Nicht
ſchießen! Bei jedem Halt ſich auf den
Boden werfen. Nach jedem Geſchoßregen

a
u
f

und vorwärts, gegen die Maſchinen
gewehre zuerſt! Mij, meine Kinder, und
een Mund halten bis zum Wald.“

D
ie Krankenträger haben nun auch

d
e
n

letzten Verwundeten aus dem Graben
gebracht. Und mit einem Male ſteht das
Regiment dem Senſenmann gegenüber,

d
e
r

Wirklichkeit des Todes. Darüber
denken ſi

e nicht nach, dazu läßt die
Phantaſie keinen Raum mehr.
„Nicht mehr feuern! En avant à la

sonnette! Pour la France!“ ruft der
Major. Die Geſichter der Franzoſen ſind
baß, verzerrt. Wie Teufel rennen ſie,
durch Schnaps betrunken, * der feldgrauen
nſchenmauer entgegen. Ihnen voran

d
e
r

ſchmächtige Oberſt. Sie alle rennen

d
a
s

tolle Rennen des Sieges! Das ge
ºhnte Summen der Kugeln über unſern
Röpfen: d

ie Feldgrauen ſchießen zu hoch.

r und d
a krepieren einige Granaten,

Ä
d

dann ſetzt das rhythmiſche, aber
ſchreckliche Ta-ka-ta-ka der Maſchinen
gewehre ein.

D
ie

Franzoſen liegen platt auf dem
Bauch und verſuchen weiterkriechend a

n

den Feind heranzukommen. Aber ver
gebens! Die Reihen lichten ſich bedenk
ich, mancher ſtrauchelt und mancher

* Jeder franzöſiſche Krieger erhält täglich
Liter Rotwein und / Liter Branntwein,
Rogmat oder Rum ausgehändigt. Obgleich d

ie

Heeresleitung den Abſinth a
ls

Genußmittel
Äboten hat, ſo wird er als Arzneimittel in

d
ie Schützengräben eingeſchmuggelt. D
.

Verf.

bleibt ſtumm liegen. Was für ein Hagel
von deutſchen Kugeln! Und welch ſchreck
licher, hölliſcher Granatentanz in der
Nachtluft! Immer wieder fahren ſie
dahin und ſäen dort und d

a

den unerbitt
lichen Tod. Kriechend und ſchießend
winden ſich die Franzoſen über den
blutigen Schnee, über bereits erkaltete
Kameraden.
Verwundete ſchleppen ſich zum Graben
oder buddeln ſich im Schnee ein; das
alles unter einem Geſchoßhagel. Groß

iſ
t

der Tumult der Schlacht, ſchrecklich der
Geruch des Pulvers und des Blutes. Das
Donnern der Kanonen, das Platzen der
Geſchoſſe und das Keuchen der Kämpfen
den wirkt auf die Sinne mehr, als e

s

armſelige Worte zu ſchildern vermögen.
Siegen oder Sterben iſt die Loſung beider
Parteien. Siegen oder ſterben!
Der Wald, der Wald! E

r

ſtarrt in

Waffen. Dort liegen die unſichtbaren
Deutſchen. Nur die blitzenden Bajonette
und das unaufhörlich ſprühende Feuer
verraten ihre Stellungen, ſonſt nichts.
Da plötzlich ſchweigt das Feuer.
Deutſche Trompeten blaſen zum Sturm.
„Auf ! Marſch! Marſch! Marſch!“ bricht es

mit Hurra und Hoch aus dem dunklen
Wald hervor. Voran ein Hauptmann,
dann zehn, hundert, tauſend Feldgraue: –
„Hurra!“ – „Sprung! Auf! Marſch!
Marſch!“ – Nichts vermag den deutſchen
Anſturm zu brechen. Ein furchtbarer
Nahkampf beginnt. Mann gegen Mann
ermorden ſich unter Flüchen, Wehklagen
und Röcheln.
„Zurück! Zurück!“ brüllt fliehend der
Reſt der Franzoſen. Blutige Bajonette
durchdringen ihre Leiber, Gewehrkolben
praſſeln wie Keulenſchläge über ihre
Köpfe. In Blitzeseile vollenden deutſche
Bajonette ihr blutiges Werk. Blaß vor
Aufregung und Wut, ohnmächtig im
Zorn jagt ein Häuflein Rothoſen auf
Attichy zu.
Ein donnerndes „Hurra der Kaiſer!“
fliegt aus dem eroberten Graben wie
rauſchende Wogen zu uns hinüber.

X

Im Oſten dämmert es licht! Durch die
Froſtluft des Wintermorgens zieht eine
Schar krächzender Raben dem Schlachtfeld
zu. Unſer Auto raſt auf weißer, feſter
Straße zwiſchen Waldungen dahin. Dann
öffnet ſich der Blick, und vor uns liegt
Soiſſons im Schnee und Morgenſchein.
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Der Weltkrieg 1914
X
31. März 1915.

DF Blick, der am Außeren haftenbleibt, mag es ſcheinen, als habe
der ſoeben zu Ende gehende achte Kriegs

langſam, ganz unbekümmert darum, daß
jeder einzelne Tag jedem der kämpfenden
Völker Millionen koſtet, Tauſende von
Menſchenleben vernichtet, ſachliche Werte
zerſtört und die Kluft zwiſchen den heute
verfeindeten Nationen weiter vertieft –
unbekümmert um all das geht der Kriegs
gott mit zögernden, ſchwer ausholenden

monat Entſcheidung und Abſchluß des
großen Völkerringens wieder in weite
Ferne hinausgeſchoben. Von Mpern bis
zu den Vogeſen, von Memel bis zur
Bukowina, in den Gewäſſern um Eng
land und in den Dardanellen – überall
wird ſo heftig und erbittert gekämpft wie
nur je in dieſem Weltkrieg; aber nur

Graf S. J. Witte +
Schritten der uns noch verhüllten Zukunft
entgegen. Und doch reifen unter ſeinem
Glutatem die Schickſale der Völker viel
leicht raſcher dem Tag der Ernte ent
gegen, als wir denken. Die noch immer
um ſich greifenden Streiks in England,
die bevorſtehende Aushebung der Acht
zehnjährigen in Frankreich – das können
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Zeichen einer
Entwicklung
ſein, die ſich
unaufhalt
ſam voll
zieht. Aber
ob ſi

e bis
zum äußer
ſten führt?
Und vor das

Außerſte

ülen ſich - ººº G
.

d
ie heutigen - - -

Machthaber
- -

in den uns
-

"N"
"... - - - Ä!

-

feindlichen
Ländern ge- *FY A -

ſtellt ſehen,
-

wenn ſi
e ſich

dazu ent
ſchließen ſol
len, das ver

te und
-

sº Leben und Treiben im beſetzten Belgien: Deutſche Küraſſiere bei
Deutſchland der Rückkehr von einer Übung vor dem königlichen Schloß in Brüſſel
nun als eine

Macht anzuerkennen, die ſich einmal nicht Kraft den gegen ſi
e geführten Kampf zu

vernichten läßt, ſondern in ungebrochener überdauern vermag. Dieſe Machthaber

-

Wir laſſen uns nicht aushungern!
Deutſche Soldaten pflügen den eroberten franzöſiſchen Boden



Die Offiziere der helden
Von links nach rechts: Obere Reihe: Oberleutnant Alois Zimmermann, Oberleutnant
Mittlere Reihe: Oberleutnant Andreas Puchner, Oberleutnant Felix Hölzer, Hauptmann
Hugo Freiherr de Pont, Leutnant Rudolf Moſſig, Fähnrich Guſtav Schnabl. Untere Reihe

Hermann Kusmanek von Burgneuſtätten, Oberſtleutnant Ot



-
Beſatzung OOt Przemyſl

- Pbot. Carl Seebald,Wien

Ä Herbert Schlegel, Leutnant Alfred Nechuta, Leutnant Georg Auspitz, Leutnant Schanzer.Ä Joſef Freiherr von Tkalezewich, Hauptmann Joſef Kurz von Traubenſtein, Rittmeiſter
odzimierz Ritter von Blazovsky, Hauptmann Hubert Kurz, Intendant Alois Rauſch, Exzellenz

pmann Friedrich Zwiedinek, Hauptmann Guſtav von Kubik.
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Antwerpen, der größte Handelshafen, in deutſchen Händen: Die
durch den Krieg am Auslaufen verhinderte Handelsflotte liegt im Hafen

die Regie
rung hat, die
es verdient;

ſi
e

werden
aber den
Krieg, den

ſi
e gewiſſen

los und kurz
ſichtig ent
feſſelt haben,
den ſie wei
terführen
unter Miß
achtung in
ternationa
ler Rechte
und nationa
ler Ehren
pflichten,
durchzuhal
ten ſuchen,

wenn er auch
von den ihrer
Leitung an
vertrauten

ſind nicht die Völker ſelbſt, wenn auch Völkern wahrhaft ſelbſtmörderiſche Opfer

Hervorragende Leiſtung unſrer Pioniere in Flandern
Deutſche Pioniere bauten in dem überraſchend kurzen Zeitraum von fünf Tagen

eine Brücke, die über das ganze Überſchwemmungsgebiet der Pſer führt
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Kämpfer will dieſe Opfer umſonſt ge
bracht haben, jeder ſagt ſich, daß es dies
mal ums Ganze geht. Dazu kommt, daß
jede Partei nach zwei oder mehr Fronten
tämpft, keine alſo ihre ganze Kraft auf
einen Punkt zu entſcheidendem Stoß
Verſammeln kann. So erklärt es ſich,
daß immer wieder Zeitſtrecken eintreten,

Erſtürmter, mit Sandſäcken befeſtigter Schützengraben wird von uns durch Draht
verhaue neu in Verteidigungszuſtand geſetzt

InÄ das Hin und Her der gegen

labilemÄ Kräfte eine Art von

In ei leichgewicht ergibt.
ſchjeÄ ſolchen Augenblick unent

ÄÄnd doch entſcheidungshºerenÄ begeht das deutſche Volk den
ÄÄGeburtstag Bismarcks. Es iſtÄÄÄgte Nachklang, der dem ge
ſchiedjÄeben des erſten Kanzlers be

ein konnte, daß dieſer Gedenk

tag umbrauſt iſt von den Stürmen des
Weltkriegs. Wie ein Symbol iſt es uns
früher erſchienen, daß in die erſten Lebens
tage des Mannes, der endgültig das
napoleoniſche Zeitalter überwinden ſollte,
der Donner der Kämpfe von fern hinein
hallte, in denen Napoleon I. für immer
niedergeworfen wurde. Und nun, bei

T

der hundertſten Wiederkehr jenes Früh
jahrs, iſt die Welt wiederum aufgewühlt
von einem Völkerkrieg, gegen den der
Feldzug der „hundert Tage“, bei aller
geſchichtlichen Bedeutung, faſt winzig in

den Maßſtäben anmutet. In dieſem
Völkerkrieg ſollte Bismarcks Lebenswerk
vernichtet werden; wir dürfen ſchon heute
ſagen, daß e

s

nicht vernichtet werden, und
hoffen, daß e

s

nach außen ſtärker, im
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Innern noch feſter und einheitlicher aus

Ängeheuren
Kraftprobe hervorgehen

WITD.
Leute, die mit dem Wörtchen „Wenn“
Geſchichtsphiloſophie treiben, haben wohl
manchmal behauptet, Deutſchland würde
allmählich eine politiſche Einheit ge
worden ſein,
auch wenn
Bismarck nicht
gelebt hätte.
So unwahr
ſcheinlich dieſe
Möglichkeit iſt,
als eine Mög
lichkeit kann

ſi
e immerhin

gelten. Dasje
doch iſ

t ganz

ſicher: einem
Deutſchland,
das ohne Bis
marck entſtan
den wäre,
hätte neben
unzähligem
andern etwas
Unwägbares,
aber auch Un
erſetzliches ge
fehlt: der

Glanz und die
Weihe, die von
der Perſön
lichkeit Bis
marcks auf
ſeine Schöp
fung über
ſtrahlten. Es
wäre ein un--
perſönliches

Gebilde ge
worden. Das

iſ
t

ein individuelles Weſen, ſoweit man
das überhaupt von einem Staat ſagen
kann; „kein ausgeklügelt Buch“, ſondern
faſt „ein Menſch mit ſeinem Widerſpruch“.
Die deutſche Reichsverfaſſung iſ
t be
kanntlich ein verfaſſungsrechtliches Uni
kum, das ſich in den überlieferten Be
griffen dieſer Wiſſenſchaft nicht unter

Deutſchland, Maſchinengewehrabteilung in den verſchiedenen erwog, als e
r

das Bismarck Stockwerken eines Bauernhauſes in Stellung zunächſt als
geſchaffen hat, die Forderung

bringen läßt: e
s

iſ
t

die kunſtvolle Um
formung deutſcher Klein- und Viel
ſtaaterei in ein organiſches Gebilde, in

deſſen Geſamtheit ſich das Vielerlei der
Richtungen, Kräfte und Gaben zu ein
heitlichem Willen und einheitlicher Stärke
zuſammenſchließt. – Die Reichsver

faſſung, in

ihrer Eigenart
durchaus eine
Schöpfung
Bismarckſchen
Geiſtes, iſt das
eine Element
der dreifachen
Grundlage,
die der Er
bauer des

Reichs ſeinem
Werk gegeben
hat und die
ſich in dem
ungeheuren
Ernſtfall die
ſes Krieges ſo

wunderbar
bewährt. Die
beiden andern
Elemente ſind
die deutſche
Wirtſchafts
politik, wie
Bismarck ſie
Ende der ſieb
ziger Jahre
begründethat,
und dasBünd
nis mit Öſter
reich-Ungarn,
deſſen Mög
lichkeit und
Notwendig
keit e

r

ſchon

des Tags die Aufgabe vor ſich ſah, den
Kaiſerſtaat aus dem Deutſchen Bund
auszuſcheiden, der ſonſt durch die Rivalität
Preußens und Öſterreichs zu erwiger

Ohnmacht verurteilt geblieben wäre.
Wie ein feſtſitzendes und doch elaſtiſches
Gewand umſchließt die Reichsverfaſſung

den deutſchen Volkskörper, jedes Glied



–
Deutſche Ordnung – deutſche Weltmacht! Waffenappell einer Landſturm

kompagnie in Feindesland
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ſchützend und
tützend, keines
belaſtend und
einſchnürend.
Jeder der Ein
zelſtaaten hat
Spielraum
genug, die ihm
eignen Son
derzweige des
deutſchen
Wirtſchafts
lebens, ſeine
beſondere Art
und Bega
bung im deut
ſchen Geiſtes
weſen zu pfle
gen und zu
entwickeln; je
der hat ſein
Wort mitzu

E## #
Ein feindlicher Flieger wird von unſern Soldaten beſchoſſen
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ſprechen in den Dingen, die das ganze
Reich angehen. Ellbogenfreiheit ſchafft
Verträglichkeit; und ſo haben die einzelnen
Staaten und Stämme, deren jeder doch
dem Geſamtverband Opfer bringen mußte,
ſich zu einer Einheit zuſammengelebt, die
für die törichten Hoffnungen der Feinde

ihrem geſchichtlich begründeten Stammes
empfinden oder in der Freiheit wirt
ſchaftlicher Betätigung ſich gekränkt und
eingeengt hätten fühlen dürfen. Und
eine loſere, das Föderaliſtiſche noch ſtärker
betonende Verknüpfung der Einzelglieder
hätte nur zu leicht die Gefahr mit ſich ge

Der Aufklärungsdienſt unſrer Flieger:
Feſtſtellung franzöſiſcher Truppen, auf der Landſtraße marſchierend

auf Ausbruch neuen Bruderzwiſtes nur
ein verächtliches Lachen hat. Gewiß wäre
auch unter einer „ſtrammen“ zentraliſti
ſchen Reichsverfaſſung das deutſche Volk
einig geweſen gegenüber dem äußeren
Feind; aber mit ſo bedingungsloſer Hin
gabe, mit ſo freudigem Opfermut hätte
nicht das ganze Volk in den Kampf ziehen
können, wenn die einen oder andern in

bracht, daß die Rüſtung nach außen nicht
lückenlos ſchloß, daß der innere Zu
ſammenhalt gegen den furchtbaren Druck,
den die Anforderungen dieſes Krieges
ausüben, ſich nicht widerſtandsfähig genug
ETUOleS.

Was dann im Rahmen der Verfaſſung
das Fortſchreiten der inneren Vereinheit
lichung Deutſchlands am weſentlichſten
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-förderte, war

neben dem
modernen
Verkehr, der
Tag für Tag
von und nach
allen Richtun
gen des Rei
ches Men
ſchenmaſſen in
friedliche Be
wegung ſetzt,

deren Zahl die
für die germa
niſche Völker
wanderung
anzunehmen
den Mengen
ſehr weitüber
trifft, die Tat
ſache des all
gemeinen Ge

Die Zeppelinfurcht in

deihens, das vor der Reichsgründung nur
von ganz wenigen prophetiſchen Köpfen
geahnte Aufblühen von Handel und In
duſtrie, von Ackerbau und Gewerbe.
Dies Aufblühen ſetzte nicht unmittelbar
mit dem Jahr 1871 ein, dem zunächſt recht
kritiſche Jahre im deutſchen Erwerbsleben
folgten; es wurde vielmehr geweckt und
gefördert durch jene Wendung in unſrer
Wirtſchaftspolitik, durch die Bismarck an
Stelle des Freihandels den erzieheriſchen

Frankreich: Paris bei Nacht einſt (oben)
und jetzt (unten)

o
ll

ſetz

a
g

in

einzelnen,

oder gar in

vielen Punk

Schub
te.

ten und zu

verſchiedenen
Zeiten, unter
und nach Bis
marck, dieſe
Zollpolitikan
fechtbar ge
weſen ſein, im

großen gan
zen erſcheint

ſi
e mit dem

Aufſchwung

des deutſchen
Wirtſchafts
lebens zeitlich
und urſächlich

ſo eng ver

knüpft, daß e
s auch hier wieder nur

ein Philoſophieren mit dem Wörtchen
„Wenn“ bedeutet, zu behaupten, daß
dieſer Aufſchwung auch dann eingetreten
wäre, wenn Bismarck ſich nicht dem
Schutzzoll zugewandt hätte. So gewiß
ein unbeſchränkter, alles befruchtender
Austauſch der Erzeugniſſe des Bodens
und des menſchlichen Fleißes von Land

zu Land rings um die Erde hin ein ſchönes,
lockendes Idealbild iſ

t,

ſo iſ
t

nicht minder
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Ein holländiſcher Handelsdampfer wird mit den Landesfarben am Rumpfe bemalt,
um nicht infolge des engliſchen

Fasº Äs von unſern U-Booten torpediertzu werden

Tauwetter auf dem Kriegsſchauplatz in Ruſſiſch - Polen: Deutſche Soldaten
durchſchreiten eine Straße in Mlawa, die vollſtändig unter Waſſer ſteht
Arena 1914/15 Heft 10 85
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Man muß ſich zu helfen wiſſen
Erbeuteter ruſſiſcher Wagen wird von unſern wackeren Landſturmmännern zur

Unterkunft eingerichtet

erfreulich und achtunggebietend der An
blick eines Volkes, das aus eigner Kraft
den eignen Bedarf zu decken vermag, wenn
die Notwendigkeit ihm dieſe Beſchränkung
auferlegt. Dieſem Ideal der „Autarkie“,
der volkswirtſchaftlichen Unabhängigkeit

und Selbſtbegnügung eines Staates, iſt

Deutſchland in den acht Kriegsmonaten,
die ihm faſt alle Türen des Welthandels
verſchloſſen, in bewundernswerter Weiſe
nahe gekommen. Von der lebenden
Mauer unſrer unvergleichlichen Heere
treulich behütet, hat die Arbeit auf der
heimiſchen Erde ſich verdreifacht und ver
zehnfacht. Deutſchland ſchmiedet in der
eignen Werkſtatt für ſich und ſeine
Bundesgenoſſen Waffen, während die
Feinde ihre Waffen dem „neutralen“
Ausland abkaufen müſſen; es nährt mit
dem Erträgnis der eignen Felder, das
ſorgſam bemeſſen und verteilt wird, das
Volk, das die Engländer auszuhungern
gedachten; e
s bringt dem Staat aus den
Erſparniſſen ſeiner eignen Bürger Sum
men dar, die in dem berühmten, aber
unproduktiven Wollſtrumpf der fran
zöſiſchen Sparer ſich nie hätten aufhäufen

laſſen und die das Reich noch auf lange
hinaus gegen jede dringende Geldſorge
ſicherſtellen.
Zu alle dem hat Bismarck den Grund
gelegt in klarer Vorausſicht, daß Deutſch
land in Lagen kommen könne, die ſeine
Unabhängigkeit von äußerer Zufuhr not
wendig machten. Ihm war es ja eine
Gewißheit, daß Deutſchland ſeine junge
Großmachtſtellung über kurz oder lang
gegen eine Welt von Feinden werde ver
teidigen müſſen. Der cauchemar des
coalitions, der ihm den Schlaf mancher
Nacht raubte, war keine nervöſe Zwangs
vorſtellung, ſondern eine Lehre, die ihm
die Geſchichte Preußens gab – ihm, als
einem der wenigen Geſchichte-Macher,
die etwas von der Weltgeſchichte wußten
und aus ihr zu lernen und immer wieder

zu lernen bereit waren. So ſah er im
Geiſte das neue Deutſche Reich, wie einſt
Friedrich der Große das von ihm zur
Großmacht erhobene Preußen, von einem
Ring natürlicher Feinde umgeben, denen

e
r

zunächſt nur einen natürlichen Bundes
genoſſen entgegenzuſtellen wußte: die
habsburgiſche Monarchie. Und dieſen



T

U
n
ſe
r
G
e
n
e
ra
lf
e
ld
m
a
rſ
ch
a
ll

a
u
f
d
e
m
ö
ſt
lic
h
e
n

K
ri
e
g
sſ
ch
a
u
p
la
tz
:

V
o
rb
e
im
a
rſ
ch

g
e
fa
n
g
e
n
e
r

R
u
ſſ
e
n

N
a
ch
e
in
e
r
O
ri
g
in
a
lz
e
ic
h
n
u
n
g

v
o
n
B
lo
ch
-L
e
o
n
h
a
rd
t



Kriegschronik

natürlichen Bundesgenoſſen hatte er zu
nächſt als Feind bekämpfen und beſiegen
müſſen! Es bleibt doch vielleicht der
wunderbarſte Beweis für die unerſchütter
liche Beſonnenheit, die olympiſche Sicher
heit geſchichtlichen Weitblickes, die ſich
in dieſem Genius mit loderndem Tem
perament in einzigartiger Miſchung ver
einten, wie Bismarck in dem beſiegten

Ein Dokument der ruſſiſchen Ehrlichkeit. Blick in den Wagen eines auf der

brüderſchaft zuſammen; ohne Über
ſchwenglichkeit, ohne pathetiſche Beteue
rungen, aus der ganz kühlen und eben
darum zwingenden Erwägung heraus,
daß gemeinſame Lebensintereſſen das
einzige wirklich feſte Band zwiſchen zwei
Staaten bilden können. – Gar manchen
der Fäden, die Bismarcks Hand gleich
zeitig feſtzuhalten wußte, mußten ſich

TE -
Flucht von den Ruſſen zurückgelaſſenen Raubzuges

Oſterreich ſchon am Tage des Sieges nur
noch den für ſpäter zu gewinnenden
Freund und Kampfgefährten ſah; wie
er ſeinem König in beinahe tragiſchem
Ringen die Schonung des öſterreichiſchen
Empfindens abzwang. Immer darauf
bedacht, den ihm ſelbſt unvermeidlich
dünkenden Kampf mit Rußland ſoweit
wie irgend möglich hinauszuſchieben,
ſchloß er die beiden Reiche, für die Ruß
land den gemeinſamen Feind, die gleiche
Lebensgefahr bedeutete, zur Waffen

ſeine Nachfolger entgleiten ſehen (gewiß
nicht alle durch eigne Schuld!); es ſei
darum dankbar anerkannt, daß der Zwei
bund auch ihnen immer ein „rocher de
bronze“ geblieben iſt, deſſen Unerſchütter
lichkeit der manchmal etwas zu ſchwung
vollen Beteuerungen der Bundestreue
nicht bedurft und ſi

e darum vielleicht
beſſer ganz entbehrt hätte.
Der bisherige Verlauf des Weltkriegs
hat gezeigt, wie unlösbar Deutſchland
und Öſterreich-Ungarn aufeinander an



-
Gefangene Ruſſen zeigen, wie ſi

e

ſchießen
Kilophot,Wien
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gewieſen ſind; wie ſi
e einander gegen

ſeitig helfen müſſen und können in der
Abwehr der ungeheuerlichen, brutalen
Zahlenübermacht des nordiſchen Koloſſes.
In dieſem auf gewaltiger geſchichtlicher
Notwendigkeit gegründeten Bund iſ

t

kein Raum für
kleinliches
Nachrechnen
und Eiferſüch
teln, o

b

der
eine oder an
dere mehr ge
tan habe oder
mehr habe tun
können. Heute
wie bei den
zwei Belage
rungenWiens,
1529und1683,

iſ
t

die Haupt
ſache, den ge
meinſamen
Feind vom
eigentlichen
Europa fern
zuhalten. Der
Feind heißt
heute Ruß
land, damals
war es die
Türkei, die jetzt
an Stelle des
zurzeit inak
tiven Bundes
genoſſen Ita
lien die beiden
Zentralmächte
zum Dreibund
ergänzt. Von
der Haltung,
die Italien ſeit
dem Kriegs
ausbruch ge
gen die beiden
Verbündeten
eingenommen hat, werden wir einſt,
nach Beendigung des Krieges, ein an
Untertönen reiches meminisse juvabit
ſagen können. Über dreißig Jahre hat
der Dreibund beſtanden, und Italien hat
bei ihm ſein reichliches Auskommen
gefunden. Es konnte ſich unter ſeinem
Schutze zu einer modernen Großmacht

Zurückgelaſſene ruſſiſche Handgranaten

entwickeln, ſoweit dies einem Lande ohne
Kohle, ohne Eiſen und mit rein parla
mentariſcher Regierung möglich iſt, und
das einzige, was dieſe Entwicklung ver
nichtet haben würde, den Krieg gegen
Oſterreich-Ungarn, den die unverant

wortlichen Po
litiker je eher,

je lieber vom
Zaun gebro
chen hätten,
konnten die
Verantwort
lichen oft nur
eben dadurch
hintanhalten,
daß nun ein
mal dieſer
„Todfeind“
Italiens ſein
Verbündeter

war. Es iſ
t

heute nicht der
Augenblick, zu

unterſuchen,

o
b

die deutſche

Diplomatie
pſychologiſch
richtig han
delte, als ſi

e

den berühm
ten „Extra
touren“ mit
onkelhaft
nachſichtigem

Lächeln zuſah,

ſtatt bei dem
erſten derarti
gen Verſuch
die donna mo
bile in eine

ſtille Ecke des
europäiſchen

Tanzſaales zu

winken und ihr
da unter vier

Augen ein paar väterlich ernſte Worte

zu ſagen. Wir Deutſchen von heute
dünken uns unendlich erhaben über die
Hohenſtaufen, die immer wieder über
die Alpen zogen und deren glorreicher
Stamm im Süden entwurzelt zuſammen
brach. Immerhin war das höchſte ſtaat
liche Ziel, das ſi

e jenſeits des Gotthard
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und Brenner uns einmal offen
ſuchten, das römi
ſche Kaiſertum,
damals durchaus
nicht das blutloſe
Phantom, als das
wir modernen

Menſchen es er
kannt haben, ſon
dern eines der
bedeutendſten
Imponderabilien
mittelalterlicher
Politik. InWahr
heit ſindwir heute
noch nicht aus
der Gefühlspoli
tik Italien gegen
über herausge
kommen, nur iſt

das Symbol die
ſer Gefühle nicht
mehr, wie in

jenen Jahrhun
derten, die Krone
der römiſchen Cä
ſaren, ſondern –
geſtehen wir e

s

Phot. R
. Fuchs, Berlin

- Das Denkmal
der Konvention von Tauroggen 1812

-# S- -- -

– der Baedeker.
Ein Land mit ſolch
ſprichwörtlich
blauem Himmel,
ſolch klaſſiſcher
Landſchaft, ſo be
rühmten Kunſt
ſchätzen, ein Volk
mit ſo wohllau
tender Sprache,
ſolch glänzenden
Augen und ſo rei
zend kindlichem
Herzen– ſolches
Land und Volk
verdient doch
wahrhaftig unſre
ſelbſtloſe, opfer
bereite Liebe,
nicht wahr?
Wenn Deutſch
land und Italien
ſich einmal ernſt
haftverfeindeten,
was ſollte aus
unſern Hochzeits
reiſenden, aus

- -
--

Der ruſſiſche Goldſchatz in der Staatsbank in Petersburg
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Kriegschronik

unſern Bildungsphiliſtern mit italieniſchen
Sprachkenntniſſen, aus unſern Archäolo
gen und Kunſthiſtorikern werden? Und da
bei war unſre Liebe zum „ſüßen Lande,
drin das „Si“ erklingt“, ſo rein und un
irdiſch, daß wir es durchaus verſchmähten,
uns ſeine öffentliche Meinung, die gegen
Barzahlung ſchreibende wie die analpha
betiſche, durch jene klug angebrachten

Schmeicheleien und klingenden Argumente

zu gewinnen, in deren Verwendung Herr
Barrère, der franzöſiſche Botſchafter in
Rom, ſich als Meiſter bewährt hat. Wir
begnügten uns mit den mehr oder minder
ſtarken Sympathien einer dünnen Ober
ſchicht von Bildung und Einſicht, die in
der Politik Criſpiſche Überlieferungen
hütet und in Wiſſenſchaft und Literatur
die deutſche Geiſtesarbeit ſchätzt. Dieſe
deutſchfreundlichen Intellektuellen wurden
ſeit Kriegsbeginn überſchrien von den
bezahlten oder mitfortgeriſſenen Lärm
machern der Gaſſe, den Irredentiſten

In einem Kaffeehaus zu Damaskus

Die
italieniſche Regierung, die zu Anfang des
Krieges ihre wohlwollende Neutralität
erklärt hatte, ließ die Gaſſe lärmen, ſoviel

und ſonſtigen „Interventioniſten“.

ſi
e - die Gaſſe – wollte, vielleicht auch

ſoviel ſie , die Regierung, wollte. Neben
dem groben Machiavellismus mit kurzem
Blick, aber deſto weitertragender Stimme,
der die unter dem ſchrecklichen Joch
Habsburgs ſchmachtenden Stammes

ſº TI II-
-

Eto-Film Gmbs, serin

brüder endlich erlöſen und die bittere
Adria in einen rein italieniſchen Süß
waſſerſee umwandeln will, könnte es auch
einen feineren Machiavellismus geben,
der ſich auf Regie verſteht und der, wenn

e
r merkt, daß alte Theaterkenner im

Zuſchauerraum ſitzen, auf die das empörte
Stimmengewirr „hinter der Szene“ ſeine
Wirkung verfehlt, den „Rhabarber! Rha
barber!“ rufenden und murmelnden Sta
tiſten abwinkt, um lieber mit feiner
Dialogführung zu arbeiten. Man darf
von den Herren Salandra und Sonnino
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Kriegschronik

Mohammedaner zu Schiras beten um den Sieg
(Schiras liegt in Perſien; es iſt wegen ſeiner ſchönen Frauen und Roſengärten hochgeprieſen)

ohne weiteres annehmen, daß ſi
e bei

ſonſt gleicher Erfolgsausſicht einer an
ſtändigen Politik vor einer unanſtändigen
weitaus den Vorzug geben und daß ſi

e

nicht nur als kluge Staatsmänner, ſondern
auch als vornehm denkende Menſchen
gern darauf verzichten, einen kleinen
Gewinn zu erpreſſen, wenn ſi

e

einen
großen- ohne Erpreſſung machen können.
Leicht haben ſi

e

e
s

bei alle dem gewiß
nicht, und man mag e

s ihnen immerhin
gönnen, daß plötzlich in einer ganz un
erwarteten Weiſe auch die dreibundfeind
lichſten Italiener darüber aufgeklärt wer
den, was Italien an Liebe und Ent
gegenkommen vom Dreiverband zu er
warten hat.
In vier Punkte faßten die „gemäßigten“
Irredentiſten zuſammen, was ſie an Ent
ſchädigung für Italiens Neutralbleiben
verlangten: die Abtretung des Trentino
und des Iſonzogebietes (auf Trieſt, das
derjenige hat, der das Iſonzogebiet hat,

verzichten ſi
e

zunächſt großmütig), die
Überlaſſung Valonas und eine Garantie
gegen die Slawiſierung der auch fernerhin
unerlöſt bleibenden Italiener in Iſtrien
und Dalmatien. Dieſe letzte Forderung,

die in ihren Konſequenzen die dauernde
Friſchhaltung eines Casus belli bedeutet,
weckte aber ganz anderswo als in Wien
ein überraſchendes Echo. Die Ruſſen,
die ſchon längſt ungeduldig geworden
waren, weil Italien ſich immer noch
neutral hielt, waren natürlich tief gekränkt,
daß die Italiener in der Slawiſierung
ihrer Stammesgenoſſen ſo etwas wie
eine nationale Deklaſſierung erblicken.
Außerdem belehrte ſi

e

aber die italieniſche
Abſicht auf Valona darüber, daß das be
rühmte Fenſter nach der Adria, durch
das ſie, über Serben und Montenegriner
hinweg, den Kopf nach dem warmen
Meer hinausſtrecken wollten, vor ihrer
Naſe zugenagelt werden ſollte. Mit
einer Offenheit, die für den nicht un
mittelbar beteiligten Zuhörer etwas Er
friſchendes hat, die aber zugleich auf
eine ſchon ziemlich verzweifelte Gemüts
ſtimmung ſchließen läßt, ſagen ſi

e jetzt
den bisher liebenswürdig umworbenen
Italienern ins Geſicht, ſi

e

hätten im
Oſten der Adria gar nichts zu ſuchen; von
Trieſt angefangen, ſe

i

das alles altſlawi
ſcher heiliger Boden, auf dem ſich die
Römer und ihre Nachfahren nur als
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ganz unliebſame Eindringlinge feſtgeſetzt
hätten.
Dieſe tatariſchen Deutlichkeiten werden
vielleicht die Irredentiſten, ſoweit ſi

e

überhaupt noch belehrbar ſind, raſcher
zur Vernunft bringen als die Urbanität
des Fürſten Bülow. Sie erinnern alle, die
überhaupt in Italien politiſch zu denken
vermögen, nachdrücklich daran, daß Criſpi
nicht aus ſelbſtloſer Bewunderung für
Bismarck, ſondern im wohlbedachten
Intereſſe ſeines eignen Vaterlandes den
Beitritt Italiens zum Zweibund be
wirkt hatte. Und wir ſehen aufs neue,
wie Bismarck ſeine politiſchen Kombi
nationen immer ſo traf, daß auch der
andre Teil dabei auf ſeinen Vorteil kam
und ſchon um des eignen Wohles willen
den geſchloſſenen Abmachungen treu
bleiben mußte. Heute weiß Italien aus
dem Mund unſrer Feinde, was es uns,
ſeinen Verbündeten, nicht geglaubt hat
oder nicht glauben zu wollen ſchien: daß

e
s

ſein eignes Grab grübe, wenn es mit
jenen gemeinſchaftliche Sache machen
und den alten Verbündeten in den Rücken
fallen wollte. Der grobe Machiavellis
mus, der die unanſtändigen Mittel an ſich
liebt, in der Hoffnung, e

s

werde ſich
ſchon irgendein Mittel oder Erfolg finden,
der ſi

e nachträglich heilige, wird nun
vielleicht dem feineren, recht verſtandenen
Machiavellismus unterliegen, der zuerſt
das Verhältnis zwiſchen den eignen
Kräften und den erwünſchten Zielen ab
mißt und der auch den Ruf politiſcher
Zuverläſſigkeit zu den Imponderabilien
zählt, deren Vernachläſſigung ſich früher
oder ſpäter rächen muß. Es wäre alſo
nicht völlig ausgeſchloſſen, daß ſogar der
Dreibund den jetzigen Krieg überlebt.
Daß wir Deutſchen dabei das gute alte
Wort: „Trau, ſchau, wem!“ Italien
gegenüber etwas mehr als bisher be
herzigen und uns etwaige neue „Extra
touren“ ein wenig energiſcher verbitten

In einem türkiſchen Proviantamt: Eiko Film, G
. m.b.H, Berlin

Die Zählung der Brote für die Truppenteile unter Kontrolle eines Beamten
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würden, dürften uns ehrlich denkende
Italiener am wenigſten verdenken.
Neben Italien haben Rumänien, Grie
chenland und Bulgarien die Ehre, vom
Dreiverband umſchmeichelt zu werden,
der ſi

e von dem ſchmalen, aber ſicheren
Weg der Neutralität weglocken und zu

Reisläuferdienſten gegen die Zentral
ſtaaten anwerben möchte. Am aus
ſichtsloſeſten ſind wohl die Bemühungen
um Bulgarien, deſſen kluger König ſein
Volk nur an die bitteren Erfahrungen
des zweiten Balkankrieges zu erinnern
braucht, wenn die ruſſiſchen Ver
ſprechungen gar zu verführeriſch klingen.

Mit Feſtigkeit und Energie hat auch der
griechiſche König die Hellenen vor dem
Aufgeben der Neutralität bewahrt, indem

e
r

den Dreiverbandsfreund Veniſelos zum
Rücktritt veranlaßte – bei der Volks
tümlichkeit des Mannes, der Kreta an
Griechenland gebracht hat, ein gewagter
Schritt, den aber das Volk,Ä Ver
trauen der als Kronprinz einſt viel
geſchmähte König jetzt in vollem Maße
genießt, würdigte und billigte. Wichtiger
noch für den unmittelbaren Verlauf des
Krieges iſt die Richtung der rumäniſchen
Politik. Auch hier kommt in dem Wider
ſtreit der Parteien und Sympathien dem
Herrſcher ſelbſt die ausſchlaggebende Be
deutung zu; und hier iſt dem Nachfolger
König Karols ſchon dadurch die Bahn
vorgezeichnet, daß der Begründer des
Königreichs die ſtets von ihm vertretene
Politik: Unabhängigkeit von dem räube
riſchen Rußland, Freundſchaft mit den
Zentralmächten, geradezu mit ſeinem
Tode beſiegelt hat; füllte und endete doch
ſeine letzten Lebenstage ein heroiſches
Ringen gegen die Majorität ſeiner Mi
niſter und ſeines Volkes um die Rettung
ſeines Lebenswerkes und der Grund
linien ſeiner Staatskunſt. Sein Tod
brachte viele zur Beſinnung und machte
dem König Ferdinand das Feſthalten an
der Politik ſeines Oheims faſt zu einer
Ehrenpflicht.
Wie Rußland die Italiener durch un
bedachte Offenherzigkeiten und taktloſe
Drohungen von ſich abſchreckte, ſo die
Rumänen gleichfalls durch unzeitgemäße
Aufrichtigkeit, aber auch durch noch viel
wirkſamere Mittel. Man ſagte ihnen,

ſi
e

hätten ſich nicht die geringſte Hoffnung
auf Beſſarabien zu machen, das reiche,
ganz rumäniſche Land, das die Ruſſen
nach dem Türkiſchen Kriege ihren rumäni
ſchen Errettern in edler Dankbarkeit weg
nahmen; Rumänien ſolle ſich nach der
Zertrümmerung Öſterreich-Ungarns an
der Bukowina und Siebenbürgen ſchad
los halten. Zugleich aber erteilten die
Ruſſen ihren Freunden draſtiſchen An
ſchauungsunterricht über Weſen und Wert
echt ruſſiſcher Kultur, indem ſi

e in der
Bukowina die ärgſten Schandtaten gegen
die Bevölkerung ohne Anſehen der Natio
nalität begingen. Die Hilferufe und das
Sterberöcheln der Gemarterten und Ge
ſchändeten drangen über die Grenze hin
über und löſchten wohl die Liebe zu den
Ruſſen, ſoweit ſie nicht auf Beſtechung,
ſondern auf altüberlieferten Gefühlen
beruhte, in den Rumänen des Königreichs
aus. – Die Bukowina war aber nicht
nur der Schauplatz ruſſiſcher Greuel,
ſondern auch militäriſcher Niederlagen:
Schritt für Schritt wurden die Truppen
des Zaren von den Verbündeten von der
Südecke des Landes her bis nach Galizien,

ja bis über die ruſſiſche Grenze tief nach
Beſſarabien hinein zurückgedrängt.
Dieſer doppelte Eindruck war ſo ſtark,
daß e
r

auch durch den Fall von Przemyſl
nicht mehr verwiſcht werden konnte. Am
22. März erlag die Feſtung nach der
zweiten, vier Monate währenden Be
lagerung – nicht dem Heldenmut der
Feinde, ſondern dem Hunger. Die auf
anderthalb Jahre berechneten Vorräte
hatten zwiſchen der erſten und zweiten
Belagerung zum großen Teil den in der
Nähe kämpfenden kaiſerlichen Heeren zur
Verfügung geſtellt werden müſſen und

in der kurzen Pauſe vor dem erneuten
Heranrücken der Ruſſen nicht mehr er
gänzt werden können. Die eingeſchloſſene
Beſatzung trug die furchtbarſten Qualen
mit wahrem Heldenmut, bis zuletzt, als
die ausgehungerten Leute ſich kaum
mehr von der Stelle ſchleppen konnten,
mit Ausfällen den Feind beſchäftigend
und ſchädigend. Erſt als Hunger und
Krankheit ſchon viele Tauſende hingerafft,
ergab ſich die Feſtung, nachdem ſämtliche
Forts, alle Geſchütze und Munitions
vorräte durch Sprengung vernichtet waren.



E
in
g
a
n
g

in

d
ie
D
a
rd
a
n
e
lle
n
ſt
ra
ß
e
.

N
a
ch
e
in
e
r
Z
e
ic
h
n
u
n
g
v
o
n

F.

P
e
rl
b
e
rg



Kriegschronik

Diesmal ehrten die Ruſſen ſich und ihre
Gegner, indem ſi

e

der Beſatzung und
ihrem heldenhaften Kommandanten frei
willig die ehrenvollſten Bedingungen ge
währten.
Auf den weiteren Gang der kriegeriſchen
Ereigniſſe hatte der Fall vonÄ
keinerlei entſcheidenden Einfluß; der Zu
wachs, den die in den Karpathen kämpfen
den ruſſiſchen Truppen durch das frei
werdende Belagerungsheer erhielten, war
unbedeutend imÄ zu der ſchon
vorher beſtehenden Überzahl, die ſich,
nach wie vor unter ungeheuerlichen
Menſchenopfern, bisher vergeblich be
müht, durch die Gebirgspäſſe, auf denen

ſi
e

ſchon nach der galiziſchen Ebene zu
heruntergedrängt worden ſind, wieder
nach Ungarn hineinzudringen. Hier
kämpfen, eng verbunden, die deutſchen
und öſterreichiſch-ungariſchen Truppen,
ſich gegenſeitig durch das Beiſpiel der
Tat anſpornend, in aufopferndem Mut
gegen den zweifachen Feind: den furcht
baren Gebirgswinter und die immer
wieder wie aus dem Boden wachſen
den, faſt unerſchöpflichen Scharen der
Ruſſen.
Aus dem nördlichen Teil des Kriegs
ſchauplatzes im Oſten kommen ſchon ſeit
einigen Wochen der Hauptſache nach
Meldungen, die an das berühmte: „Nichts
Neues vor Paris“ erinnern. Immerhin
hat auch dieſer Monat März die Ruſſen,
neben den ungezählten Verluſten an Toten
und Verwundeten, 100 000 Gefangene,

zu etwa gleichen Teilen an die Deutſchen
und an die Öſterreicher, gekoſtet. Und
wir warten in Ruhe, bis Hindenburg,
der Meiſter des ehernen Schachſpiels,
wieder zu einem entſcheidenden Zug aus
holt, mit dem auch der Einfall, den die
ruſſiſche ſogenannte Reichswehr, ein halb
militäriſches Geſindel von Mordbrennern,

in den nördlichſten Zipfel von Oſtpreußen
unternommen, die letzte gründliche Sühne
finden wird.
Konnte die Einnahme von Przemyſl
den Ruhm der Ruſſen nicht erhöhen, ſo

hat das Anſehen ihrer Verbündeten einen
neuen, vielleicht den ſchwerſten Stoß er
halten durch die vergeblichen Verſuche
der engliſch-franzöſiſchen Flotte, den eher
nen Riegel aufzubrechen, den die Darda
nellen vor Konſtantinopel ſchieben. Die
tiefgreifenden Verluſte, die hier die Eng
länder und Franzoſen erlitten, haben
aber nicht nur weſentlich dazu beigetragen,
die neutralen Staaten von dem be
waffneten Beitritt zum Dreiverband ab
zuhalten; die ganze Aktion vor den Darda
nellen hat auch die unüberbrückbaren
Intereſſengegenſätze grell ans Licht ge
ſtellt, die in der Frage der Meerengen
und des Beſitzes von Konſtantinopel
zwiſchen Rußland einerſeits, den Weſt
mächten anderſeits heute noch beſtehen,
wie ſi

e im Krimkrieg beſtanden. Auch
dieſe Enthüllung ſchwächt natürlich das
Preſtige des Dreiverbands.
Dazu kommt, daß der deutſche Unterſee
krieg gegen England immer ſchärfere und
wirkſamere Formen annimmt, daß die
Verſtimmung der Seehandel treibenden
Neutralen – ſogar des albionfrommen
Herrn Wilſon – über die Rückſichtsloſig
keiten der engliſch-franzöſiſchen Seekrieg
führung wächſt; daß das engliſche Land
heer bei Neuve-Chapelle einen Pyrrhus
ſieg erlitt, bei dem ein belangloſer Erfolg
mit unerhörten Opfern erkauft ward; daß
Japan mit ſeiner Einbrecher-Politik gegen
China den europäiſchen Bundesgenoſſen
kaltlächelnd beiſeite ſchiebt und ſo das
engliſche „Geſicht“ auch in Oſtaſien aufs
ſchwerſte beeinträchtigt.

Das alles ſind Dinge, die noch keine
Entſcheidung bedeuten oder unmittelbar
vorbereiten. Aber wir dürfen ihnen die
ruhige Zuverſicht entnehmen, daß der
ſchließliche Ausgang den ſtolzen Erwar
tungen entſprechen wird, mit denen uns
die erſten Kriegsmonate erfüllten. Und

in dieſer Zuverſicht feiern wir dankbar das
Andenken des Mannes, ohne den das
Deutſche Reich nicht wäre oder doch nicht
das wäre, als das es ſich in dieſem Welt
kampf erwieſen hat. xy.

-
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Durch!
(Ungariſche Honved-Huſaren im Kampfe mit ruſſiſcher Infanterie)

Nach einem Gemälde von Profeſſor A. Jank
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Der Rubin der Herzogin
Roman

von Rudolf Presber

(Fortſetzung)

E iſ
t

die Viſion des heiligen Felix von Cantalicio,“ erklärte Erich, ſeine
Stimme dämpfend. „Auch mir eins der liebſten von des Meiſters

Bildern. Sehn Sie nur, wie fein der Kopf des beglückten Alten, dem der
Traum ſeines frommen Glaubens für einen ſeligen Augenblick das Chriſtkind

in den Arm gegeben. Wie rührend die Mütterlichkeit in dem edlen Kopf

d
e
r

Madonna . . . und dann – ſchauen Sie auf die ſchlanken Hände . . . iſt

e
s nicht, als wäre ſi
e

doch – ganz menſchlich, irdiſch, mütterlich – ängſtlich
und wollte ſagen: Laß nur mein geliebtes Kindchen, mein erſtes, mein einziges,

nicht fallen, alter zitternder Mann ! . . . Dort ſehen Sie den heiligen Thomas
von Villanueva – die leuchtende Biſchofsmütze auf dem leidvollen Haupt –

d
e
r

dem knienden Bettler das Almoſen ſpendet – den hat Murillo ſelbſt

fü
r

ſein beſtes Werk erklärt. Vornehm und groß find' ic
h

das Bild – aber

b
e
i

Murillo ſuch' ich immer – was hier gerade fehlt – die Frau, die
Mutter. Kein Maler, ſelbſt Raffael nicht, hat die Gottesgebärerin ſo menſch
ſich, ſo rein in ihrer Güte dargeſtellt, ohne ihrer Hoheit etwas zu vergeben,

wie der Sevillaner Meiſter. Er hat in ſeiner ehrlichen Frömmigkeit auch

m
it

dem Glanz des Himmels nicht geſpart, aber was uns zwingt und beſiegt

in ſeinen Bildern, iſt doch die Anmut der Erde. Iſt die Lieblichkeit, die wir
kennen und verſtehen, die wir aus einer fernen Kindheitserinnerung vielleicht
noch mitnehmen durchs Leben, als ein dämmerndes Gedächtnis a

n

die
eigene Mutter, die ſich, d

a ſi
e

noch jung war, über uns beugte in Dank und
Glück und Angſt und Hoffnung – und die gewiß nie ſchöner war, nie menſch
licher und nie dem Himmel näher, als da ſie uns anlachte in unſrer Hilfloſigkeit.“

„Wie lieb Sie das ſagen!“

Hilde fühlte ihre Hand ganz ſanft umſponnen von Erichs Fingern. Aber

ſi
e ließ ihm die Hand. Sie hatte das Gefühl, daß er nur ausſprach, was ſie
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dachte; was dieſe in all ihrem Ernſt ſo heiteren Bilder ſelbſt auch ihr ſagten,

ohne daß ſi
e

die rechten Worte dafür gefunden hätte.
„Es iſ

t

Harmonie in dieſem Künſtlerleben geweſen –“ ſi
e

hörte wieder

Erichs Stimme, und ſi
e

wunderte ſich, wie ſanft und feierlich dieſer Mann
reden konnte, der noch vor kurzem d

a

draußen im Wagen ganz Scherz und
Lachen und Oberfläche war – „er iſt dem Leiden immer ausgebogen in

ſeinen Bildern. Hat aus der Geſchichte der Heiligen, die doch voll Blut und
Marter und Not und Ausſatz und Wunden iſt, nur das Schöne, Sanfte, An
mutige geſucht und geſchildert. Die Viſionen, in denen die Engel oder das
Chriſtkind ſelbſt den Heiligen erſcheinen, die Gläubigen tröſten; und vom
Leidenswege des Herrn nur die lichten, beglückenden Momente. Die andern

– vielleicht größere darunter – haben Chriſtum immer wieder verraten,
gefangen, gegeißelt, beſpien – haben den Haß ſeiner Feinde faſt eifriger
gemalt als des Schuldloſen Menſchenliebe und ſein Opfer. Sie haben ihm
immer wieder die Dornenkrone ins blutige Haupt gedrückt, haben ihm die
Nägel durchs Fleiſch der Hände und Füße getrieben und ſeinen Leichnam
tauſendmal wieder, dürr, blaß und mit den Totenflecken, vom Kreuze ge
nommen. Murillo iſ

t

der Leiche ausgewichen, die jahrhundertelang die
Kunſt beherrſcht hat. Er hat den Glauben nicht im Schrecken und in den
Greueln des Martyriums geſucht, die als Legende in Chroniken erſtöbert
werden müſſen; e

r hat ihn aufgedeutet in der himmliſchen Liebe, von der uns

– beſcheiden, gebrochen – irdiſche Strahlen doch immer noch umgeben.
Wenn eine Mutter ihr Kind anlacht, wenn ein Großvater den Enkel wiegt

und ein kräftiger Sohn den gebrechlichen Vater tröſtet – das alles iſt Erde
von unſrer Erde und doch Himmel vom Himmel Murillos. Ich bin durch
Italien gereiſt – als Laie gewiß, aber ſchließlich gut vorbereitet und mit
offenen, ſuchenden Augen – ich war am Ende, Weihrauch in allen Kleidern,
matt und krank von all den geſchundenen Heiligen, den pfeilgeſpickten, lanzen
zerſtochenen, an Marterpfählen blutenden Opfern der Demut, des Glaubens
an einen Lohn d

a drüben. Von dieſen auf Holzſtößen Brüllenden, in Höhlen
Eingemauerten, unter Pöbelfüße getretenen, angſtvoll Verzerrten. Von all
dieſen unſagbar Elenden, die erſt gemartert, geſchunden, zerquetſcht, aller
Menſchlichkeit entkleidet ſein müſſen, ehe ſi

e

in Feiertagsgewändern, belohnt
für erlittene Brutalitäten beſtialiſcher Zeitgenoſſen, in den Himmel einziehen
dürfen. Hier aber – auf der Erde und im Himmel Murillos – ſehen Sie immer
wieder die ſtill webende, ſchenkende, göttliche Liebe. Sie ſtrahlt aus der
leichten Anmut der Frauen – ſehen Sie dort nur den Kopf der Santa
Rufina – aus der ſüßen Sorgloſigkeit der Kinder – beachten Sie dort das
entzückende Baby der Kapuzinermadonna – und aus den viſionären Blicken
der verzückten Greiſe. Die Engel ſtehen nirgends mit flammenden Rache
ſchwertern vor den verſchloſſenen Paradieſen. Sie dienen als kleine, liebe
himmliſche Pagen der Lieblichkeit ihrer Madonnen. Sie ſchweben und
purzeln kindlich, fröhlich, neugierig in den goldnen Wölkchen herum – ſehen
Sie nur hier das einzig ſchöne Bild des heiligen Antonius von Padua mit
dem Chriſtkind! Der fromme Mann hat ſo lange in der Bibel geleſen,
bis das heilige Bübchen ihm ſelber herausſpringt, greifbar im Fleiſch, aus
dem herrlichen Weihnachtsevangelium. Nun ſitzt's, von einem Himmelsſtrahl
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beleuchtet, lieb und zutraulich auf dem Buch der Bücher. Und innig und
ohne Scheu hat der Heilige ſeinen Arm um das nackte Kinderkörperchen
gebogen . . . Und dort – in der ſchönen Allegorie der Weltentſagung des
heiligen Franz von Aſſiſi, hat ſelbſt der dornengekrönte Chriſtus, der die eine
Hand vom Kreuze freigemacht hat und ſich ohne Schmerz und Schwere
niederbiegt zu dem verzückten Mönch, nichts, gar nichts von einer durch
Gottes Wunder erweckten Leiche; nichts von einem Gekreuzigten, der in
Qualen verdurſtend am Marterholz ſtarb, um ewig zu leben. Dahinten im
grauen Nebel des göttlichen Zornes liegt wohl das fluchbeladene Jeru
ſalem; aber dieſer Heiland, der ſich vom Kreuze herabbeugt, iſ

t

immer noch
von dieſer Welt, iſt immer noch der Sohn der gütigen, mütterlichen Maria,

d
ie Sie hier im Saal immer wieder in ihrer milden, traulichen Menſchlichkeit

ſehn – dort zart jungfräulich in der Verkündigung der Kapuziner – hier
glücklich-ſtolz, eben Mutter geworden, in der Anbetung der Hirten, und hier –

den Fuß auf dem Monde, von Englein geleitet – als Puriſima in die
trahlenden Himmel aufſchwebend . . .“

Hilde war, den Weiſungen Erichs folgend, mit den Blicken von Bild zu

Bild gewandert. Jetzt ſtreifte ſi
e

den Redenden mit einem ſcheu bewun
dernden Blick. War's möglich, daß ein junger Weltmann, der ihr ſo als der
Typ des ſorglos und auch geſchmackvoll genießenden modernen Reiſenden
erſchien, ſo freudig in den Himmel der Kunſt ſchaute, ſo klug und ſo innig
zugleich reden konnte von dem, was ihre Kindheit erfüllt hatte? Sie ſah
wieder ihren Vater aus der mit Plüſch ausgeſchlagenen Kiſte, ſeinem „Mu
ſeum“, die Viſitphotographien der geliebten Meiſterwerke nehmen. Nüch
terner, volksſchulmäßiger, lehrerhafter hatten ſeine Erklärungen geklungen,

Wenn er, den dünnen blonden Vollbart in der ein wenig zittrigen Hand,

zu ihr ſagte: „Murillo – mit zwei „l“, Hilde, das ſprechen aber die Spanier
Muriljo – hat in Sevilla gelebt – auch mit zwei „l“ – in der Mitte des
ſiebzehnten Jahrhunderts. E

r

hat immer wieder die Madonna gemalt, ſiehſt

d
u
,

und das Jeſuskind und die Heiligen – und all die ſchönen Bilder hier,

d
ie in Farben noch viel ſchöner ſein müſſen, hängen in der Stadt Sevilla am

Guadalquivir in Andaluſien . . .“ Und e
s war ihr, als o
b ihr armer Vater,

deſſen ganze Schönheitswelt aus einer Zigarrenkiſte ſtieg und aus ein paar

alten Büchern, heute hier in ihr mitgeehrt würde und in ihrem dankbaren
Schauen wieder erſtünde vor dieſen gemalten Madonnen, zu deren ſchlechtem
kleinem Abbild e

r gebetet hatte.
Langſam, leiſe auf den Zehen gehend, als o

b hier eine Andacht ſtatt
fände, die ſi

e

nicht ſtören dürfe, war ſi
e Erich, immer noch von ſeinen

Fingern ſanft a
n

der Hand gehalten, von Bild zu Bild gefolgt, die Wände ent
lang. Niemand hatte geſtört. Aber hier, vor der Madonna aus dem Kloſter
der Mercenarier, ſtand unbeweglich, wie eingerammt in den Boden, die
hagere Geſtalt eines jungen Herrn.
Erich und Hilde bogen, um nicht zu ſtören, um den regloſen Beſucher, der

ſtarr zu dem aus dem tiefen Dunkel des Hintergrundes ſchmal und vornehm
mit geſenkten Augen aufleuchtenden Kopf der Maria in die Höhe ſah.
„Bergemann, der alte Sanitätsrat, Sie wiſſen –“ ſagte Erich halblaut,

ſich zu Hildes Ohr beugend, „behauptet, das Geſicht dieſer Madonna ähnle
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ſtark einer Schweſter von ihm, die . . . die wohl früh geſtorben iſt. Ich kann
mir's wohl denken; es iſt ein faſt moderner Kopf in ſeiner ſchmalen, etwas
kühlen Vornehmheit . . .“

In dieſem Augenblick wandte der vor dem Bild ſtehende Herr den beiden
ſein blaſſes, ſpitzes Geſicht zu. Ein Glas funkelte im rechten Auge. Es war
Arthur Mücke.
Er ſtreifte die beiden mit einem erſtaunten Blick, dann zuckte e

s ironiſch

um ſeine hängenden Mundwinkel, und e
r ging grußlos mit hochgezogenen

Schultern zum Ausgang.

Erich ſah ihm nach. „Seltſam ! Herr Mücke – er war doch vorhin ſchon
mit unſrer ganzen Geſellſchaft hier. Was kommt e

r zurück, der Gent –?
Hat er ſich in der Geſchwindigkeit hier verabredet mit jemand: „– vor
der Mercenarier-Madonna, Kennzeichen: rote Kamelie im Knopfloch,

Scherbe im Auge und ſüffiſante Viſage“ . . . oder –?“
Hilde drückte ein wenig ſeine Hand. „Sie müſſen nicht immer das
Schlimmſte von den Menſchen denken . . .“

„Das tu' ich ja auch wirklich ſonſt nicht. Aber dieſer unausſtehliche
Bengel . . .“

„Nun ja
,

e
r iſ
t ja nicht ſehr ſympathiſch. Aber wer weiß, wer ſeine

Kindheit gelenkt hat und was er um ſich geſehen hat, bis . . .“

„Vermutlich Bügelfalten, Hoſenſtrecker, Modejournale und Affentheater!“
Hilde unterdrückte ein Lächeln und machte ihre Hand los: „Sie müſſen

nicht ſo reden! Hier nicht! . . . Vorhin, wie Sie von der Madonna zu mir
ſprachen, waren Sie ſo nett!“
„War ich?“ Erich hatte wieder den alten leichten Ton. „Nun ja: Ma

donna und Murillo – obſchon ſie, durch denſelben Anfangsbuchſtaben be
vorzugt, mit Herrn Mücke mal, wenn e

r

Glück hat, im ſelben Band des
Konverſationslexikons ſtehen werden – haben mit dieſem Patentekel wirk
lich wenig zu tun. Aber . . . Was ſagen Sie?“ Dieſe Frage war a

n den
krummbeinigen alten Muſeumsdiener gerichtet, der aus einer Wolke von
Knoblauch und Tabaksgeruch lebhaft geſtikulierend auf Erich einſprach.

„Nu werden Sie ſich wundern, Fräulein, was ich bereits andaluſiſche
Dialekte verſtehe,“ nickte Erich, ſeine Uhr ziehend. „Es iſt drei Uhr, ſagt der
brave Mann. Und e

r hätte jetzt genug von den Murillos, denn e
r würde

nur bis drei hier für die Aufſicht bezahlt und das ſchlecht genug. Nicht
wahr, alter würdiger Hüter der Heiligen und Märtyrer, das haſt du mir in

der Sprache des Cid eben erzählen wollen?“
Da dieſe Frage von einer Silbermünze begleitet war, die in des Alten

runzlige blaſſe Affenhand fiel, ſo nickte der Wächter grinſend und griff an
die Mütze. E

r begleitete ſie noch, die Mütze in der Hand, bis zu dem Aus
gang und redete dienſtbefliſſen in ſie hinein.
„Jetzt verlaſſen mich meine andaluſiſchen Kenntniſſe,“ lachte Erich,

indem e
r Hilde in den Wagen half; „es iſt möglich, daß er geſagt hat: wir
ſollten doch ja bald wiederkommen. Es iſt aber auch möglich, daß e
r geſagt
hat, das Silberſtückchen ſe
i

nicht echt geweſen, das ich ihm zum Dank für ſeine
Anſprache anvertraut.“
„Das wäre –!“
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„Sehr möglich, Fräulein Hilde. Je weiter man ſich vom lieben Deutſch
and entfernt, je unechter werden die Münzen. Was man Sammlern nicht

o
ft genug wiederholen kann. Übrigens – wenn ic
h

nun den knoblauchduften

d
e
n

Kaſtellan vorhin nicht verſtanden hätte . . . und er hätte uns eingeſchloſſen

m
it

allen den Madonnen und Heiligen im alten Kloſter der Mercenarier?
Und wenn ... Im „Roman d'un jeune homme pauvre“ von Feuillet
kommt, glaub' ich, ſo eine ſpannungsreiche Szene vor. Da wird der furchtbar
edle Marquis, der miſcht hat als ſeinen Edelmut, mit der ſchönen – ja,
wie heißt ſie? – alſo, eben mit der Schönen wird er in einem alten Aus
ſichtsturm eingeſchloſſen. Und dann ſpringt er, um die geliebte Dame nicht

zu kompromittieren, drei oder fünf Stock hoch aus dem Fenſter.“
Hilde ſah ihn luſtig von der Seite an. „Hätten Sie das auch getan?“
„Ich? Nein. Das Muſeum liegt übrigens Parterre. Aber ic

h

wär' doch
nicht geſprungen. Ich hätte vielmehr . . .“

Was er vielmehr getan hätte, erfuhr Hilde nicht, ſo intereſſant e
s ihr in

dieſem Augenblick war. Denn der Kutſcher hatte einen kürzeren Weg ge
nommen, und der Wagen hielt ſchon vor dem Hotel de Jnglaterra.

Der Manager, der entgegenkam, meldete, der Herr von Nummer 71 habe
ſchon mehrfach heftig geklingelt und ſich ſehr aufgeregt nach dem Fräulein er
kundigt. Auch die Damen auf Nummer 81 und Nummer 102 hätten bereits nach

ih
r gefragt.

„O weh!“ klagte Hilde in komiſcher Verzweiflung. „Raſch, nehmen Sie
Ihre Mantilla zurück und vielen Dank –“
„Den Dank will ich gnädigſt annehmen, obſchon ich die genoſſenen Bilder

wirklich nicht gemalt habe. Immerhin – der Einfall, ſi
e

raſch nochmal zu

ſuchen, war von mir. Einer meiner beſſeren Einfälle ſogar. Aber die Man
tilla wiedernehmen – nein. Die müſſen Sie nun ſchon behalten, liebes
Fräulein Hilde, als beſcheidene Erinnerung a

n Sevilla und ſeine Madonnen.
Und nun – retten Sie Kloppenbuſch vom Tode!“
Und mit einem luſtigen Gruß und Nicken verſchwand e

r in den Leſeſaal.
Der kurze Reſt des Aufenthaltes in Sevilla war für die meiſten Fahrt

genoſſen nicht beſonders ergötzlich. Die Damen litten ſehr unter der Hitze,

d
ie das gewiſſenhafte Thermometer mit vierzig Grad angab. Die Herren

hantierten geheimnisvoll mit Kognakgläschen und Opiumtropfen. Die
Olzendorffs aber hatten ihre paar Brocken Spaniſch, die ſi

e auf der
Meerfahrt aus einem Geſprächsbüchlein erlernt, dazu benutzt, von wetter
kundigen Sevillanern in Erfahrung zu bringen, daß für den Abend beſtimmt
Schirokko zu erwarten ſei. Die dunſtig gewordene Luft, die gelbliche Färbung

d
e
s

Himmels deute darauf; und die Mattigkeit der Hunde und Pferde ſeien

e
in ſicheres Zeichen. Schwammerl aber hatte gehört, daß der Schirokko gar

feinen Sand aus der Sahara mitführte; was Pilzheimer, der eben von der
Oaſenreiſe kam, zu einem ſchmerzlichen Ausruf veranlaßte. Wüſtenſand
hatte e

r für eine längere Lebensſpanne genug genoſſen; Sand in den Klei
dern und Stiefeln, in den Augen, Naſenlöchern und Ohrmuſcheln. E

r

hatte

ſi
ch auf die Meerfahrt gefreut, und jetzt gab's ſchon wieder Sand !

So ſtand die Rückfahrt nach Kadiz nicht gerade unter dem Geſtirn
lauter Fröhlichkeit. Kam hinzu, daß Grabuſch ſein Reiſehandbuch in dem
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„Hauſe des Pilatus“ vergeſſen hatte, wo er es ausruhend vor die Büſte
irgendeines der römiſchen Kaiſer niedergelegt hatte, die ſich dort in den
Niſchen langweilten. Die Öltzendorffs waren wortkarg, weil ſie in der An
ſicht übereinſtimmten, daß ſi

e

nicht ſo viel von dem ekelhaften Opium

hätten ſchlucken müſſen, wenn ſi
e

direkt nach England gefahren wären.
Reubke ärgerte ſich über die ſchlechte Behandlung von ſeiten Tilly Schuchs,
die ihm noch immer die photographiſchen Studien in Tanger nicht verzeihen
konnte. Bergemann war ehrlich müde von dem heißen Tag und dem ewigen
Klettern aus dem Landauer, deſſen ſonnengewärmte Kiſſen wie glühende

Steine auf die Sitzpartien wirkten, und von dem Kriechen um dunkle Altäre

in kühlen, kahlen Kirchen. Zwingenberg hatte ſich für zwei Peſetas ein Fläſch
chen Mineralwaſſer gekauft, das erſt nicht aufging, dann plötzlich exploſions
artig den Stopfen herausſchleuderte und Eliſabeth Hunneberg überſprudelte,

und ſchließlich auf dringenden Rat des Doktor Lux, ungenoſſen aus dem
Fenſter in die Landſchaft flog. Kloppenbuſch ſaß wie ein Häufchen Unglück,

Zuſätze zu ſeinem vorhin entworfenen Teſtament überdenkend, im Wageneck

und hörte kaum auf Hilde, die dem Ungläubigen für morgen völlige Ge
neſung für ſeine beunruhigten Gedärme in Ausſicht ſtellte.
Nur Erich war eigentlich ganz vergnügt. Die kleinen, ſchwarzen Schweine,

die dem Zuge nachglotzten, freuten ihn nicht minder wie die hellblühenden
Bäume, die an der Station ihre Aſte in die Fenſter ſtecken wollten. Und als
die Salzpyramiden, links und rechts auf roter Erde geſchichtet, die Nähe des
Meeres, des Hafens von Kadix anzeigten, ſpürte e

r den Wind, der durchs Coupé
wehte, die Federn auf den Damenhüten bewegte und mit dem dünnen
Haupthaar Öltzendorffs ſein verwirrendes Spiel trieb, wie eine Garantie einer
gewiß bewegten, aber fröhlichen Überfahrt. Und d

a niemand Luſt hatte,

ſich mit ihm zu unterhalten, ſo nahm e
r einen der kleinen Papierfächer, die

ſich alle Reiſenden am Bahnhof von Sevilla für ein paar Kupfermünzen
gekauft, und die in Nummern und Bildern ein wenig geiſtreiches Wahr
ſageſpiel auf dem grellblauen Papier zeigten; und er begann die Zahlen der
ihm bekannten Geburtstage aus der Familie zuſammenzuſuchen. Dabei
erfuhr e

r,

wenn ihn ſein Spaniſch nicht trog, daß e
r bald eine ſehr alte,

ſteinreiche Dame zum Altar führen und ſeine Mutter demnächſt in einem Stier
gefecht ſiegreich ſein werde. Was ihm beides nicht ſehr wahrſcheinlich erſchien.
Kadiz war ſchon in Dunkel gehüllt. Wüſte Staubwolken fegten über den
Kai. Weit draußen zuckten die Lichter der ankernden Schiffe. Das Meer
warf weiße Kämme wider die Mauern und Treppen.

Der zweite Offizier der „Aſtarte“ ſtand plötzlich unter den am Kai gegen

Wind und Staub Ankämpfenden. E
r

war mit Landurlaub in Kadiz geweſen

und hatte eine alte Freundin beſucht, wie er ſie überall in den beſſeren Häfen
beſaß. Es war ein hochgewachſener, muskulöſer Levantiner, braun und
runzlig wie 'ne Walnuß, immer vergnügt und zuverſichtlich, viele Sprachen
ſprechend, aber jede in einem wunderlichen Dialekt, der durchaus ſeine eigene
Erfindung war.
„Jo,“ ſagte e

r jetzt und dehnte ſeinen gewaltigen Thorax, „a biſſal noß
wird e

s wärden . . . Vorausg'ſetzt nämlich, daß ſi
e uns 's Dampfbarkaſſerl

von der „Aſtarte“ überhaupt noch einmal ſchicken tun.“
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„Wieſo? Iſt die Barkaſſe denn ſchon einmal gefahren?“
„Jo, jo

.

Schon, ſchon. Die Ungarn ſind mit hinüber g'fahrn. Grad
vorhin. Halt a biſſal noß. No, ſie wer'n „Eljen!“ g'rufen hab'n, und nix

w
ie

durch ! . . . Aber is ſcho nit ganz ruhig hait – nein, das is nit. Aber

n
ix zum fürchten, meine Damen, nix zum fürchten. Wann's halt kommt, 's

Barkaſſerl, nachha fahr'n wer, und wann's halt mit kommt, 's Barkaſſerl,

nachher gibt's hier auch Hotels in Kadiz. Jo, jo
.

Schon, ſchon. An der
Place d

e Breto hamm's eins nei baut, jo
.

Und dann gibt's a ganz guts in

der Calle Iſaak.“
„Um Gottes willen!“ ſtöhnte Öltzendorff, in dem die Zuſammenſetzung

von Iſaak mit der von ihm mißverſtändlich gedeuteten Calle die Vorſtellung

a
n ein ſtreng koſcheres Reſtaurant erweckte.

Kloppenbuſch knickte zuſammen und klammerte ſich a
n

Hildes Arm, die
ihn, ein verſchmitztes, glückliches Lächeln um den hübſchen Mund, vom
Bahnhof wie einen Schwerkranken geführt hatte. „O weh,“ klagte e

r,

„und
hier kochen ſi

e gewiß wieder alles mit Olivenöl anſtatt mit Butter.“
Erichs Vorſchlag, in einem Café am Hafenplatz bei einem Vermouth di

Torino zu warten, o
b die Barkaſſe noch einmal geſchickt würde, fand An

klang. Man ſaß an verſtaubten Tiſchen mit wackelnden Stühlen und bekam
nach langen Geſprächen mit einem einäugigen Herrn in Hemdsärmeln, den

e
in ſchmutziges Tuch unter dem Arm als Kellner kennzeichnete, allerlei

Dinge gebracht, die man nicht gewünſcht hatte. Kognak, der nach dem
Stopfen ſchmeckte, Biskuits, die aus Sägemehl hergeſtellt ſchienen, und in

Stengelgläſern gelblich gefärbtes Waſſer, in dem Zitronenſcheiben und tote
Fliegen ſchwammen.
Schließlich, nachdem man eine Stunde gewartet hatte, kam die Barkaſſe

d
e
r „Aſtarte“, von dem halb zugekniffenen Auge des Offiziers ſchon weit

draußen im Hafen erkannt und mit rühmenden Worten begrüßt.
„Ah, jo, jo – da is nix gegen zu ſagen – a bravs Schifferl is ſcho, das
Barkaſſerl – und a

n Mut hat's. Bei Jaffa hamm mir auch amal ſo ein
G'ſpaß g'habt. Da is das Barkaſſerl auf einen Felſen a biſſerl hart . . .“

„Herr des Himmels, wenn das heute . . .“ Tilly Schuch fühlte bereits,
wie ſi

e in die feuchte Tiefe ſank.
„Aber nei –“ der Levantiner lachte zutraulich. „Felſen ſind hier ſcho nit.
Überhaupt – nix zum fürchten. Wann keine Wellen einſchlagt in die Feuerung
und die verlöſcht, nachher . . .“

Wortlos und reſigniert ſchleppten die Herren das Handgepäck nach der
Kaitreppe zurück, der das Meer einen feuchten, weiß gezackten Teppich nach
dem andern über die Stufen warf, das eben gebreitete Schaummuſter ſo
fort wieder zurückziehend.
Die Einbordung gab einen Vorgeſchmack der kommenden Genüſſe. So

ſicher auch die zwei wetterharten Matroſen zugriffen, hoben, ſtützten und
herüberzogen – Öltzendorff hatte doch Waſſer in beiden Stiefeln, als e

r

glücklich, den Hut im Genick, den Schirm zerbrochen, a
n

der Kajütentüre
lehnte; und Grabuſch hatte ſich a

n irgendeinme metalliſchen Gegenſtand das
Schienbein ſo heftig geſtoßen, daß e
r die Engel im Himmel pfeifen hörte.

Schwammerls Steirerhütl aber ſchwamm auf einer ſpitzen Welle davon;
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eine andre deckte es tückiſch zu, und nur die Spielhahnfeder tauchte noch
einmal für ein Augenblickchen, wie um ein letztes Lebenszeichen zu geben,
aus dem zerrinnenden Schaum.
„Alſo – das Barkaſſerl hat ſcho für alle Platz. Die Damen, bittä, in

die Kajüten ... die Herren, bittä, obben auf die Bankerl und – ein biſſerl feſt
halten, bittä! Ein wenig glitſchig vielleicht wird es ſein – – von wägen
den Waſſer . . . Holla! Achtung – ein kleiner Sprützer!“
Sch–ſch–ſcht – eine Welle kam breit, groß und kalt über Backbord.

Grabuſch, Zwingenberg und Pilzheimer, die hier, eingehakt, die Rümpfe vor
geneigt, die Füße gegen die Feuerungsluke geſtemmt, wie drei Begrabene

aus der Steinzeit hockten, zogen die Köpfe wie die geneckten Schildkröten
tief in den Kragen. Aber ſchon waren ſi

e

naß wie die Katzen. Das Waſſer
troff ihnen nur ſo von Hut und Naſe und Pelerine.
Wie eine wahnſinnig gewordene Nußſchale – dachte Bergemann, der,

in ſein Plaid gewickelt, mit einem ſeitlichen Blick den Kampf des kleinen
Fahrzeugs gegen dieſe Wellen betrachtete, die ſich bald wie glatte Mauern
vor ſeiner Spitze türmten, bald tiefe Täler plötzlich vor ſeinem Weg riſſen.
Zuweilen ſah man die Lichter der wartenden Schiffe weit, verzweifelt weit

d
a

draußen. Dann wieder entzogen ſie die Wogenberge den ängſtlich unter
tropfenden Hutkrempen ſpähenden Blicken, und man ſchien planlos in den
grauſamen Sturm des lichtloſen Ozeans zu ſteuern.
Irgendwo ſprach oder rief jemand etwas. Von andrer Seite antwortete
Gebrüll. Keiner verſtand ein Wort. Das ratternde Getöſe der Maſchine,

das Ziſchen der Wellen, der Atem des Windes, der um die kalten Ohren und
durch die naſſen Haare pfiff, gab ein abſcheuliches Konzert, gegen das
Menſchenſtimmen nicht ankonnten.
In der engen Kajüte unten zitterten die Damen. Sie wurden durch

einander geworfen wie die Hühner, die ein Bauer in einem Korbe zum Markt
fährt. Eliſabeth Hunneberg machte durchaus keinen heroiſchen Eindruck mehr.
Sie hatte ihren ehemals prächtigen Sommerhut wie eine Serviette platt
und unanſehnlich unter dem Arm und krampfte die Hände um eine alte Bürſte,

die zur Schiffsreinigung diente und die ſi
e irgendwo auf der engen ſchmalen

Treppe im angſtvollen Hinabgleiten gegriffen hatte. Sie hielt dieſes Kleinod,
ohne ſich über den Zweck Rechenſchaft zu geben, mit langſam erſtarrenden
Fingern feſt, während ſie, unſanft geworfen, mit den Schultern bald die
Wand, bald die kleine eiſerne Mittelſäule der ungaſtlichen Zuflucht berührte.
Viktoria von Öltzendorff, weiß wie ein Handtuch, hatte ſich krampfhaft in

Selma eingehakt, die gewiß unter andern Umſtänden und auf feſterem
Boden ſehr beglückt über die ehrenvolle Vertraulichkeit der ſonſt ſo hoch
mütigen Dame mit den vielen Ahnen geweſen wäre. Heute und in der ge
gebenen Situation machte ihr die Sache aber um ſo weniger Spaß, als ihr
Viktoria bereits zweimal bei allzu plötzlichen Schaukelſtößen ins Ohr geſtöhnt
hatte, daß ihr jetzt gleich ſchlecht werde.
Maruſchka Tiegs war d
a

die einzige, die einige Haltung bewahrte. Was
zum Teil an einem neuen, in Sevilla gekauften Korſett liegen mochte, das

in ſeiner panzerartigen Struktur nun einmal keinerlei raſche oder energiſche
Bewegung des Körpers zuließ. Aber dieſes neue Korſett, das ſie in den
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Hüften ſehr ſchmerzte, gab auch ihrem nicht beweglichen noch bedeutenden
Geiſt eine verhältnismäßig ſtraffe Haltung. Und während ſi

e

ſich a
n

dem
wie ſchlechte Muſik klirrenden Geſchirrſchrank feſthielt, nahm ſi

e

durchaus
nicht wie die andern Damen innerlich Abſchied von den ihr lieben Menſchen,

deren e
s

auch für ihre Indolenz nicht allzuviele gab. Sie ſtellte vielmehr einige
vergleichende Beobachtungen an, die für die davon Betroffenen nicht ſehr
günſtige Reſultate ergaben. Zum Beiſpiel erinnerte ſi

e ſich, daß Selmas
unter den Damen mehrfach beſprochener Teint in Sevilla noch blühend
und vorbildlich geweſen, während jetzt der ſchweigſam gewordenen Wienerin,

die beim Einſteigen noch gerade eine Welle übers Geſicht bekommen hatte,

eine Art Himbeerſauce von den Wangen in den Bluſenausſchnitt und eine
dunkle Tintenbrühe aus den blaſſenden Augenbrauen über den kräftigen

Naſenrücken lief. Und Viktoria von Öltzendorff betreffend ſtellte ſi
e feſt,

daß dieſe edle Frau hinter Genua ein bißchen bewegte See dringend ge
wünſcht hatte, d

a

nach ihrer Anſicht der geſellſchaftliche Wert der Paſſagiere,

d
ie wahre Beziehung und die gute Kinderſtube ſich erſt in den Prüfungen

ſolcher Sonderfälle, wie die Seekrankheit einen darſtelle, erweiſen könne.
Wenn Viktoria von Öltzendorff, dachte Maruſchka Tiegs ſo bei ſich, während

ih
r

ſelbſt der kalte Angſtſchweiß auf der Stirne ſtand und die Hüften ſchmerzten,
dieſe Anſicht auch jetzt noch aufrecht hielt, ſo mußte ſie über die eigne Kinder
ſtube nicht eben hoch denken. Denn Viktoria befand ſich nicht nur ſehr ſchlecht,

ſondern ſi
e

verhehlte dieſen Zuſtand auch keineswegs und machte Selma, an
der ſi

e

ſich wie ein Ertrinkender a
n

einen ſchwimmenden Schiffstrümmer
feſthielt, zum unmittelbaren Zeugen ihrer menſchlichen Schwäche.
Als Frau Maruſchka Tiegs noch mit einer ihr ſonſt fremden Geiſtes
klarheit dieſe vergleichenden Beobachtungen anſtellte, fiel ihr Auge ganz zu
fällig unter die gegenüberliegende Bank, von der ein grüner Plüſchſitz zu

Boden gefallen war. Auf dieſem unanſehnlichen grünen Plüſchſitz aber hockte

– ſo wahr ſie lebte – ein kleines Mäuschen und verzehrte unbekümmert um
Sturm und Wogengang und drohendes allgemeines Verderben, zierlich die
Vorderpfötchen gebrauchend, ein Stückchen Biskuit, das hier irgendein

Schmauſender in glücklicherer Stunde hatte fallen laſſen.
In dieſem Augenblick aber verlor Frau Maruſchka Tiegs vor Entſetzen

alle ihre Faſſung. Ihr ſtattlicher Buſen ſank, atemberaubt, in das Sevillaner
Korſett. Was die wilde See, was der Gedanke a

n

die Nähe eines feuchten
und für die Zurückbleibenden unbekränzbaren Grabes in ihr nicht zu wirken
vermochte, das hatte dieſes kleine Nagetier mit dem harmloſen Spiel ſeiner
Pfoten und ſeines Schwänzchens plötzlich erreicht. Ihre Lippen wurden
weiß, ihre zuckenden Hände ließen den ſtützenden Schrank los; Frau Tiegs
fiel, ſoweit das ihr neuer Sevillaner Schnürleib erlaubte, nach vorn und ſchrie
mit einer Stimme, die für die Meldung eines Großfeuers genügt hätte: „Eine
Maus – eine Maus!“
Die Wirkung dieſes Alarms war unerhört. Selma riß ihre Röcke bis

übers Knie in die Höhe und brüllte auf, als o
b ihre Füße in ſpaniſche

Stiefel geſteckt würden. Viktoria von Öltzendorff vergaß, wie übel ihr zu
mute war, und retirierte kreiſchend auf die ſchmale, naſſe Treppe, wo ſi
e

mit einem Sonnenſchirm Lufthiebe nach unten ſchlug. Tilly Schuch aber
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kletterte mit Aufbietung ihrer letzten Kräfte auf die Bank und hielt ſich
krampfhaft an einem verbogenen Kleiderhaken feſt, während ſi

e unausgeſetzt

rief: „Wo iſt ſie denn, die Maus? . . . So jagen Sie ſi
e

doch hinaus, die
Maus! . . .“

Der Gegenſtand dieſer allgemeinen Unbeliebtheit aber, die kleine zierliche
Maus, hatte im Schrecken über dieſes wilde Getrampel ihr Stückchen
Biskuit im Stich gelaſſen und war ſchleunigſt in einem Häuflein Werg und
Schnüre verſchwunden, das unter der Bank lag.

So fuhren die Damen der „Aſtarte“, durch eine kleine Maus von ihren
Todesgedanken und der quälenden Beſchäftigung mit allen Sterbens
möglichkeiten befreit, im Schirokko durch das empörte Hafengewäſſer von
Kadiz . . .

Oben aber ſaßen die Herren, reglos, zuſammengeballt, wie naſſe alte Säcke

in den Sturzwellen, die in immer kürzeren Abſtänden eine gründliche Ab
kühlung beſorgten. Reubke und Mücke hatten ſich, ihren Groll vergeſſend,
um feſter zu ſitzen, ineinander eingehakt. Schwammerl hatte ſich ſein Taſchen
tuch wie eine weiße Konditorsmütze über den triefenden Kopf gebunden und
verſuchte mit der teufliſchen Luſt eines Unbußfertigen ſich klarzumachen,

wie beſchaffen für den unwahrſcheinlichen Fall ſeiner Rettung aus dieſer
Elendsfahrt ſein Schnupfen, und was dies Naſenübel die Verſicherungsgeſell

ſchaft koſten würde. Scupinsky und Öltzendorff lagen bäuchlings über dem
durch Eiſenſtäbe geſchützten Fenſter des Lichtſchachts, der nach der arbeitenden

Maſchine in die Tiefe führte. Doktor Lux und der zweite Offizier, die,
breitbeinig a

n

den kleinen Schornſtein gelehnt, juſt die Ausſicht auf dieſe
beiden wie Opfer einer Schlacht Hingemähten hatten, kamen, ohne ſich durch
Worte zu verſtändigen, in der Anſicht überein, daß dieſe nicht zu beneidenden
Herren, denen die Wellen in jeder Minute drei bis viermal gründlichſt den
Rücken und ſeine Fortſetzung von oben nach unten beſpülten, der Geſellſchaft
keinen ſchlechten Dienſt taten. Sie halfen nämlich die einzig ernſte Gefahr
dieſer üblen Fahrt vermindern, die Möglichkeit, daß in ſeiner Wut das empörte
Waſſer die Scheiben des Schachts durchſchlage, in die Feuerung eindringe und
die Maſchine zum Stehen bringe; wodurch dann allerdings das Barkaſſerl
ſofort den Wert eines alten Knopfes im Waſchbecken gewonnen hätte.
Nur ein Fröhlicher, nur ein Zufriedener, ja Glücklicher war an Bord der

kleinen Dampfbarkaſſe, die den immer näher, immer heller blinkenden
Lichtern der verankerten „Aſtarte“, ſich eigenſinnig in die ſchwere See ein
bohrend, langſam zuſchaukelte: Erich. Auf die Mitte der kleinen Querbank
hatte man den kranken Kloppenbuſch geſetzt. Von links ſtützte ihn nach einer
beim Einborden raſch getroffenen Verabredung der Bankdirektor Tiegs, an
deſſen elegantem, ſeidengefüttertem Raglan längſt kein trockner Faden mehr
war. Rechts neben ihm ſtützte Hilde. Die Laterne am Schornſtein warf
unſichere Lichter über ihre Figur. Das dünne Mäntelchen klebte, von den
Wellen reichlichſt getränkt, an Bruſt und Arm und modellierte ihren ganzen
jungen, knoſpenden Körper, ſo gewiſſenhaft jede Linie zur Geltung bringend,
jeden Atemzug regiſtrierend, daß dies alles zu ſehen für einen Künſtler hätte
eine wirkliche Freude ſein müſſen. Erich ſtützte ſie, wie Tiegs den breſthaften
Kloppenbuſch, von der andern Seite mit dem Rücken, während e

r

die aus
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geſtreckten Füße trotzig gegen die emporſteigende und raſch wieder ſinkende
Bordwand ſtemmte, wo ſie in regelmäßigen Abſtänden im Waſſer ver
ſchwanden. In a

ll

der Näſſe und Kälte fühlte e
r wohlig die Wärme ihres

runden Oberarms, glaubte manchmal ihren Atem zu ſpüren und hatte das
ſelige Gefühl, indem e

r immer näſſer und kälter wurde, einer hübſchen Frau,

d
ie ihm wohlgefiel, Halt und Schutz zu ſein. Obſchon das Waſſer in ſeinen

Stiefeln gurgelte, wenn e
r die Zehen bewegte, obſchon e
r das linke Ohr

voll Waſſer hatte und ſeine rechte Hand erſtarrte, mit der er ſich beim jähen

Niederſtürzen in die Wellentäler a
n

der Bank feſthielt, wäre e
r

noch gern

eine Stunde ſo, hin und her geworfen und durchnäßt, nach fernen Lichtern
gefahren, all ſein Denken und Fühlen mit glückſeliger Energie konzentrierend

in die aufmerkenden Nerven ſeines Rückens, die warm und weich von Hildes
jungem, vollem Arm berührt wurden . . .

Der Kapitän ſtand mit ernſtem Geſicht oben an der Treppe, als endlich die
„Aſtarte“ erreicht war und die Paſſagiere der Barkaſſe, unanſehnlich, unkennt
lich, zerzauſt und verwaſchen, wie gerupfte, begoſſene Hühner, von geſchickten

ſtarken Matroſenarmen auf die ſchwanken Stufen geriſſen wurden. Oben auf
dem Promenadendeck ſtanden die Ungarn, „Eljen“ und andere nicht ganz

d
e
r

Situation angepaßte Begrüßungsworte rufend. Auch die andern ſchon
heimgekehrten Paſſagiere widmeten ſich mit dem Behagen der in Sicherheit
und in trocknen Kleidern Befindlichen dem wenig imponierenden Schauſpiel

dieſer ſpäten und glücklichen Heimkehr aus Andaluſien.
Auf der Schiffstreppe, hinter Kloppenbuſch und Hilde emporſteigend, ſah

Erich zufällig dem ſchnaufend ein wenig hinter ihm Kletternden ins naſſe
Geſicht. Mühſam erkannte e

r Scupinsky, den die Bartloſigkeit doch ſehr
verändert hatte. Während Erich lächelnd die Läſterallee der mühſam den
Reſpekt bewahrenden Matroſen und Stewards durchſchritt, um ſehnſuchtsvoll

zu ſeiner trocknen und warmen Kabine zu eilen, dachte e
r bei ſich, wie merk

würdig zurückhaltend ſich der ſonſt ſo laute Edle von Scupinsky doch auf
dieſem Sevillaner Ausflug benommen. Man hatte ihn eigentlich nirgends
geſehn, und ſeine vordringliche Art hatte ſich weder im Hotel noch bei den
Murillos oder in der Kathedrale ſtörend bemerkbar gemacht.

. . . Beim Diner, das mit einer Stunde Verſpätung ſerviert wurde,

erſchienen alle Herren, bis auf Kloppenbuſch. Die Damen fehlten ſämtlich.
Herr von Öltzendorff meldete überflüſſigerweiſe, ſeine Schweſter ziehe e

s

vor, a
n ihrem Tagebuch zu ſchreiben. Grabuſch, den ſein Weg vorhin a
n

Viktorias Kabine vorbeigeführt hatte, überlegte, warum ſi
e wohl zu dieſer

geiſtigen Arbeit ſo gräßliche Würgtöne hören laſſe.
Das allgemeine Geſpräch drehte ſich nur um Abenteuer und Gefahr der

überſtandenen Überfahrt; und während die andern detailliert ihre Eindrücke
und Empfindungen – darunter bemerkenswerte und heroiſche – bei dieſem
Kampf mit den Elementen darlegten, verſicherte Schwammerl nur immer
wieder: „I hab halt nix denkt, als: aus is!“
Erich redete wenig, aber lächelte vergnügt vor ſich hin und a

ß

zerſtreut
ein Weißbrot nach dem andern. Gefahr und Sturm und Wellengang, das
alles war ihm auf ſeinem Hilde ſchützenden Sitz kaum anders zum Bewußt
ſein gekommen, denn als eine Fortſetzung jenes Gangs durch die Kloſterkirche,
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in der die lieblichen Madonnen Murillos ſich zu Heiligen und Bettlern und
Hirten freundlich niederbeugten.

Mücke am Nebentiſch hörte nicht auf Reubkes Schilderungen ſeines farbigen
Unterzeugs, das er in Genua für teures Geld gekauft und das nun in der
abſcheulichſten Weiſe die Farben gelaſſen, ſo daß e

r,

wie e
r

eben beim Um
kleiden mit Entſetzen entdeckt, Schenkel ſo blau wie Volksſchulhefte habe.
Mücke riet ihm, ein Bad zu nehmen – ein Einfall, auf den Reubke ſelbſt
ſchon gekommen war –, und ſtarrte mit provozierendem Lächeln zu Erich
hinüber. Dazu trank e

r ſehr viel würzigen Chablis, den e
r bevorzugte, ohne

ihn recht vertragen zu können.

„Mahlzeit!“ Der Kapitän hob die Tafel auf. Die Herren zerſtreuten ſich
mit der Zigarre auf dem Promenadendeck, um die Vorbereitungen zur Ab
fahrt mit anzuſehn.
Mit einem raſchen Entſchluß war Bergemann, d

a

e
r Erich im Rauch

zimmer verſchwinden ſah, auf Mücke zugetreten. „Herr Mücke, ic
h

möchte

Sie um eine kleine Unterredung bitten.“
„Mich?“ Der Gent ſah etwas erſtaunt von ſeinem Kaffeetäßchen auf.

„Bitte, gern.“
„Ja, aber nicht hier.“
„Vielleicht gehn wir ein bißchen herum –? – Oder im Rauchzimmer?“
„Ich wäre Ihnen dankbar, Herr Mücke, wenn Sie mir in meiner oder
Ihrer Kabine ein paar Augenblicke . . .“

Mückes Augen wurden klein, ſeine Zunge leckte die Zahnſpitzen. E
r

überlegte. „Vielleicht bei mir – es iſt, denk' ich, etwas geräumiger als b
e
i

Ihnen.“ Und d
a

e
r Bergemanns zuſtimmendes Kopfnicken ſah, ließ e
r

den

Sanitätsrat vorangehen und bemerkte noch in ſeiner nichts betonenden,

näſelnden Art: „Es iſ
t allerdings wohl ſchon für die Nacht gerichtet . . .

Und ein wenig dumpf, da die Luke geſchloſſen war bis vorhin . . .“

„Herr Mücke,“ begann Bergemann in der Kabine, die angenehm nach
allerlei Toilettenwaſſer und Eſſenzen roch und auf dem Tiſchchen die ele
gante und raffinierte Ausrüſtung eines verwöhnten Reiſenden in Leder,

Silber und Elfenbein aufgereiht zeigte, „es handelt ſich nicht eigentlich um
meine Angelegenheit – ſondern um – um meinen jungen Freund . . .“
„Ach, um dieſen Herrn Erich Eckardt – Doktor und Aſſeſſor?“
Bergemann hörte den ironiſchen Ton auf den nachſchleppenden Titeln.
Er wollte aufbrauſen, aber er bezwang ſich in der Erwägung, daß er ja hier
war, um Skandal zu vermeiden, nicht um welchen zu machen.
Mücke bot aus monogrammgeſchmückter Doſe Zigaretten an, die Berge

mann dankend ablehnte, und ſagte ohne ſonderliches Intereſſe, während e
r

ſeine Wgypterin läſſig entzündete: „Ich darf mich wohl erkundigen, Herr
Sanitätsrat, o

b Sie in irgend jemandes Auftrag . . .?“
„Nein. Es iſt lediglich mein eigner aus allerlei Erwägungen und Be

obachtungen entſpringender Entſchluß, der mir den Wunſch nahelegt, mit
Ihnen zu reden, ehe –“ -

„Ehe?“ Die dürftige Geſtalt des Gents richtete ſich aus ihrer affektierten
Schlappheit auf. Es war erſichtlich, e

r poſierte den Kavalier, der irgendeine

verſteckte Drohung wittert und a
n

ſeiner eiſernen Ruhe abprallen laſſen will.
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Bergemann betrachtete ihn wie ein fremdartiges, wenig ſympathiſches

Tier. Dieſer Jüngling ohne Jugend, dieſer Poſeur der Nobleſſe ohne die
leichte, angeborene Liebenswürdigkeit des wirklich Vornehmen, erſchien ihm

a
ls der peinliche Typ, der die Kultur Mitteleuropas einem natürlichen

Empfinden zum Ekel macht. Und doch lag, wie verſteckt und geheim gehalten,

in den zur Gleichgültigkeit dreſſierten Zügen dieſes jungen Mannes etwas,

das ihm zu raten gab, das ihn an ein fernes Erlebnis, vielleicht an eine ähnlich
geartete Menſchlichkeit, die ſeine Jugend gekreuzt, dunkel erinnern wollte.
„Ich darf wohl –“ die Worte fielen Mücke ohne jede Betonung aus dem

linken Mundwinkel, während im rechten die Zigarette hing – „darf wohl um
das intereſſante Reſultat der Beobachtungen und Erwägungen bitten?“ Und
gewiſſermaßen um anzudeuten, daß ſeine Zeit koſtbar ſei, zog e

r dabei ſeine

flache Taſchenuhr, a
n

deren ſchwarzem Chatelaineband ein kleines mattgoldnes
Medaillon baumelte.

„Ich werde ſehr kurz ſein, Herr Mücke. Ich habe mit – ja, wie ſoll ich
ſagen –mit einigem Erſtaunen beobachtet, daß Sie ſchon auf der Rückfahrt
von Granada, dann in Tanger und jetzt auch wieder auf der Tour nach
Sevilla meinen jugendlichen Freund – den Aſſeſſor –“
„Wenn e

r ebenſo Ihr Freund iſt, wie Aſſeſſor – ſo iſt die Sache in

Ordnung.“

Bergemann wurde ungeduldig. Er fühlte, wie die Nervoſität in ſeinen
Fingerſpitzen kribbelte. „Wenn Sie vielleicht Ihre pythiſchen Außerungen
zurückdrängen könnten, Herr Mücke, bis ich ausgeredet habe, ſo wäre ich
Ihnen aufrichtig dankbar. Ich wollte alſo ſagen: Sie haben in letzter Zeit,
was mir auffiel, meinen jungen Freund, Doktor Eckardt . . .“

„Ach – Doktor iſt er auch?“
„Allerdings, Doctor utriusque juris. Haben Herrn Doktor Eckardt mit

einer Art – nennen wir's: ſatiriſcher Vertraulichkeit behandelt – um nicht

zu ſagen: zudringlicher Ironie – die in Ihrem Alter und in Ihrer wechſel
ſeitigen Beziehung wirklich kaum die rechte geſellſchaftliche Begründung hat.“
„Soll das –“ Mücke runzelte die Stirn und wurde offiziell – „ſoll das

etwa auf eine von mir nicht erbetene Belehrung hinauslaufen?“
„Vielleicht auch das! Auf eine Belehrung, die nur die Form einer ebenſo

höflichen wie energiſchen Warnung annehmen möchte.“
„Ich ſehe hierzu weder eine Veranlaſſung noch eine Berechtigung.“

„Die Entſcheidung darüber müſſen Sie ſchon mir überlaſſen, Herr Mücke.
Ebenſo wie die Verantwortung. Ich habe – und das ſage ic

h

auf Grund

d
e
s

zwar vorzüglichen, aber nicht allzu geduldigen Charakters meines
jungen Freundes –“
„Ach – einen vorzüglichen Charakter hat dieſer Doctor utriusque auch?“
„Herr Mücke!“ Um Bergemanns ſonſt ſo gutmütige Augen bildeten

ſi
ch ſeltſame Fältchen. E
r

ſtand auf und trat, wie e
s die Enge des Raumes

erheiſchte, ziemlich dicht vor den faſt andachtsvoll mit dem Brand ſeiner
Zigarette beſchäftigten Gent hin. „Sie belieben nun auch mich zu ironiſieren.
Das iſ

t

mir gleichgültig. Ich ſpreche hier nicht, um Streit zu ſuchen – am
wenigſten mit . . . nun mit ſehr jungen – ſehr unfertigen Leuten, die noch
kaum ſo etwas wie eine Perſönlichkeit zu verteidigen haben . . .“
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„Herr Sanitätsrat!“
„Pardon, jetzt rede ich.“ Bergemann ſagte es ganz leiſe, aber in einem

ſo energiſchen Ton und mit einem ſo ſtahlharten Blick, daß Mücke ſeine ge
ſpielte Gleichgültigkeit verlor und das nervöſe Zucken ſeiner Mundwinkel
nicht mehr beherrſchen konnte.
Eindringlich und den Gent feſt im Auge behaltend, fuhr Bergemann fort:
„Ich will Argerlichkeiten vermeiden – für meinen jungen Freund, für unſre
Reiſegeſellſchaft, für dieſes gaſtliche Schiff. In letzter Linie für mich. Und
in allerletzter Linie – auch für Sie.“
„Ich bitte, um mich nicht beſorgt zu ſein.“
„Ich bin nicht beſorgt um Sie. Aber wenn Sie Herrn Doktor Eckardt

weiter in dieſer Weiſe reizen und provozieren, ſo . . .“
„So –? Bitte?“
„So würde er Sie, wie ic

h

ihn kenne, ſpäteſtens morgen zur Rede ſtellen

in einer ſo nachdrücklichen Weiſe –“
„Würde er?... Nun denn, Herr Sanitätsrat, ſo würde ich ihm – wenn

ic
h

dieſem empfindlichen Kavalier nicht noch ganz anders zuvor komme –

kühl bedeuten, daß ich mich mit einem Hochſtapler . . .“

„Mit – was?“
„Ich ſagte: daß ic

h

mich mit einem ganz gewöhnlichen Hochſtapler – auf
nichts einlaſſe.“
„Mein – Herr! Haben Sie denn den Verſtand verloren?“
„Ich wüßte nicht. Fragen Sie doch gefälligſt einmal Ihren famoſen

Herrn „Doktor“ Eckardt, wo der Rubin der Herzogin iſt!“
Bergemann ſtand wie erſtarrt; aber das Blut ſchoß ihm in die Augen,

und e
r fühlte, daß ſeine Hände irgend etwas zerbrachen, das e
r vom Tiſch

gerafft hatte.
„Sie wollen damit doch nicht etwa ausdrücken – –“
„Ich will immer ausdrücken, was ic

h ſage. Den in Barcelona „ver
lorenen“ und von uns allen aufgeregt geſuchten Ring der Frau Tilly Schuch
hat am Abend in Granada, ſpät – als er allein war oder dies zu ſein glaubte

– Herr Erich Eckardt ſeelenruhig am Finger getragen.“
„Wer – wer ſagt das?“
„Ich!“
Bergemann wußte nicht, daß er's getan hatte. E

r

hatte das im Triumph
doppelt hochmütige Geſicht des Gent dicht vor ſich geſehen, höhniſch, provo
zierend. Da war plötzlich die Hand des im Zorn Überkochenden wie von
ſelbſt raſch und ſchwer und klatſchend dem jungen Menſchen auf die blaſſe
rechte Backe gefahren.

Das Monokel ſprang aus dem Auge und fiel auf den Boden. Berge
mann trat es mit dem Abſatz in Splitter.

Ein kurzer, unterdrückter Schrei, gepreßt aus Verblüffung, Schmerz und
Wut. Mücke beugte ſich blitzſchnell über den Tiſch, ſuchte und griff zu. Der
kleine Revolver in ſeiner Hand funkelte, und die Sicherung knackte zurück.
Mit eiſerner Fauſt hatte Bergemann die Hand gefaßt, die die Waffe

drohend nach ſeiner Stirn richtete. Mit der Rechten griff er
,

Weſte, Hemd und
Krawatte zuſammenreißend, dem Gent in die Bruſt, hob und warf ihn wie
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ein Bündel über das Bett. Dann flog in weitem Bogen die Waffe durch
die Luke über das ſchmale Bootsdeck hinaus in das unruhige Hafenwaſſer.
„Ein dummer Affe ſind Sie,“ keuchte Bergemann wütend, „und ein

elender Verleumder obendrein! Danken Sie Gott, daß die Kraft eines
rüſtigen Sechzigers Ihre ausgemergelte, diſziplinloſe Blödigkeit verhindert
hat, auch noch einen feigen Mörder aus Ihnen zu machen!“
Mücke lag, ſchwer nach Atem ringend, in den Kiſſen. Die niedrige

Lächerlichkeit der Situation erwürgte ihn faſt. Es war mehr ein Schluchzen,

a
ls

eine Kette von Worten, was ſich aus ſeiner zitternden Kehle rang.
„Das – das – werden Sie – bereuen!“
„Ich glaube kaum.“ Bergemann richtete ſich auf und zwang ſich, einen

Augenblick die Augen ſchließend, zur Ruhe. „Wir werden das Geſpräch

fortſetzen – morgen. Bis dahin werde ich Stillſchweigen bewahren darüber,
daß ic

h Sie züchtigen mußte und das in Bubenhänden gefährliche Spielzeug
ins Meer warf.“
Mücke ſtöhnte wie ein Tier.

-

Bergemann lauſchte nach dem Korridor, wo er Stimmen hörte. Es waren

d
ie Ungarn, die lachend ihre Kabinen aufſuchten.

E
r nahm ſeine Mütze vom Tiſch. „Sie werden ſelbſtverſtändlich auch

ſtrenges Stillſchweigen bewahren . . .“

„Sie werden mir . . . werden mir Satisfaktion geben.“ Mücke vergaß,

daß e
r durch Scupinskys ſchwarze Kugel ſeit jenem Abend in Nizza ein

toter Mann war.
„Ihnen ? Nein.“
Mücke hörte die Tür ſeiner Kabine öffnen und wieder ſchließen. Aber

ihm kam vor, das alles ginge ihn nichts mehr an.
Bergemanns ruhige Schritte verhallten auf dem Korridor.
Dann vernahm man des Kapitäns Stimme, der einen Steward anwies:
„Nehmen Sie Hänschen herein! Wir fahren gleich.“
Von der Schwemme her hörte man lachende Männerſtimmen. Pilzheimer

gab eine Feuerzangenbowle zum beſten.
Mücke biß vor Scham und Wut in das Kiſſen. Seine Hände zerrten

a
n dem Leintuch des Bettes. Er war geſchlagen worden . . . ſein Monokel war

zertreten – ſein Revolver aus der Luke ins Meer geworfen – – er war
geohrfeigt, geohrfeigt ! . . . Und ſollte eigentlich ſchon tot ſein! Eine Leiche mit
Maulſchellen ! Alſo dafür hatte ihn das Leben aufgeſpart, dafür ! –

Bergemann hatte in ſeiner Kabine das Licht angeknipſt. Da ſein Zorn

ſi
ch in Handlung umgeſetzt hatte, ſeine Wut verraucht war, ſchob ſich etwas

wie Mitleid vor die Verachtung. Wie einen Schulbuben hatte e
r ihn be

handelt . . . Freilich – hätte er nicht ſo raſch zugepackt, wäre er ſelbſt ein toter
Mann geweſen. Geſchoſſen hätte der miſerable Gent; gewiß, er hätte geſchoſſen!

Mechaniſch wollte ſich Bergemann auskleiden. Da ſah e
r zufällig, wie

e
r den linken Arm hob, daß an ſeiner Manſchette etwas herabhing. Ein

ſchwarzes Band und daran etwas Blinkendes. Mückes Chatelaine war, als
Bergemann den Raſenden packte und über das Bett warf, an der Uhr ab
geriſſen und a
n

ſeunem Manſchettenknopf hängen geblieben. Er neſtelte
das Band nicht ohne Mühe los.
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Überlegend, ob er Mücke in einem Kuvert Band und Medaillon noch
jetzt durch den Zimmerſteward zurückſchicken ſollte, öffnete er die goldne Kapſel.
Er ſah hinein – ſtutzte – erſchrak.
Bergemann trat ganz nah an das Licht, das vor dem Spiegel des

ſchmalen Waſchſchrankes aus verzierter Birne leuchtete. Das Medaillon
zitterte in ſeiner Hand. Seine Augen wurden ſtarr und groß.

Da war kein Zweifel möglich . . .
Nicht mehr ſo jung, wie er ſie noch gekannt, war ſie auf dieſem Miniatur

bild . . . älter und müder blickten ihre ſchönen, großen, einſt Trotz, Energie

und Lebensluſt ſprühenden Augen . . . aber das Oval des feinen Geſichtes
mit der geraden Naſe, die Ahnlichkeit mit Murillos Mercenarier-Madonna,
vor der er heute früh in der Kloſterkirche Sevillas, erſchreckt von der Ahn
lichkeit, geſtanden . . .

Und nun fiel ihm wieder ein, daß ihm Erich bei Tiſch beiläufig erzählt: er

habe zu ſeiner Verwunderung Mücke am Nachmittag ganz allein vor dem
Bild der Madonna gefunden . . .
Nun wußte er’s, was den Gent noch einmal zurückgetrieben! Er war

mitten in ſeiner unnützen Liederlichkeit, in ſeinem hohlen, intereſſeloſen
Daſein ſeiner toten Mutter begegnet.
Bergemann ſaß noch lange angekleidet auf ſeinem Bett und betrachtete

mit feuchten Augen im Medaillonbild das feine, kühle, müde Antlitz ſeiner
einzigen Schweſter . . .

Siebentes Kapitel

Bergemann ſtand ganz allein in der Spitze des Schiffes und wartete auf
Doktor Lux. E

r

hatte nach dem Diner den Arzt gebeten, wenn möglich
eine Zigarre mit ihm ganz vorn in der Spitze zu rauchen, wo er ungeſtört

mit ihm ſprechen zu können hoffte.

E
r

war ſchon eine Weile hier. Aber das Warten wurde ihm nicht lang.

E
r überlegte. Kap Finisterre hatte man heute früh umſchifft; man mußte

bald in den Golf von Biskaya kommen. E
r

hätte das Wichtigſte gern erledigt,

ehe die Tücke des gefürchteten Golfs vielleicht neuen Aufſchub erzwang.

Der Sanitätsrat zog die Uhr. Es war wenige Minuten nach acht und
noch hell. Ein zarter goldner Schimmer lag ausgegoſſen über Himmel und
Meer. Links im Weſten hinter einem breiten glühenden Wolkengürtel, der
den Horizont ſäumte, rüſtete die Sonne majeſtätiſch zum Untergang.

Ganz dicht a
n

die Flaggenſtange im Schiffsſchnabel tretend und hinunter
blickend in die Tiefe, freute ſich Bergemann über das alte, oft genoſſene
Spiel. Jetzt ſchien der Boden unter ihm zu weichen, und e

r ſank; ſank weich,
gleitend, wie gezogen; ſank, den ſchäumend aufziſchenden Wellen ganz, ganz
nah – und jetzt hoben ſich die Planken wieder unter ihm und nahmen ihn
mit hinauf aus den niedergekämpften, ohnmächtig nachdrängenden Waſſern,
als wollten ſi
e ihn gleich in den Himmel hinaufreichen. Bis das Merkwürdige
kam, ähnlich dem Anhalten in einem Lift – kein Heben mehr, kein Senken
und doch das Bewußtſein, daß dieſe Ruhe nur ein ganz vorübergehender

Moment iſt, in dem der Atem unwillkürlich ſtockt und jeder Nerv geſpannt

auf den ſchnellen Weg bergab wartet, der nun wieder beginnen muß.



– Wieder daheim !

Nach einer farbigen Zeichnung von Profeſſor Ernſt Liebermann
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Vom Rücken her ein leiſes Klirren. Bergemann glaubte, der Doktor käme.
Aber es war nur der Wind, der durch das Tauwerk fuhr. Die ſchweren
roſtigen Ankerketten lagen wie ſchlafende Ungetüme geſtreckt über den

ſchwarzen Rollen. Die endlos ſich dehnenden Wogen bewegten ſich gleich
mäßig, wie ſchwere dunkelgrüne Tücher, unter denen ein eingeſchnürtes,

unheimliches Leben aus dem Kerker der Tiefe an den Abend drängt, an die
Luft. Es ward raſch dunkler. Von den weißen Geländern, von Brückendeck
und Kommandobrücke leuchteten die runden Rettungsgürtel wie feſtlich
aufgehängte Kränze an einer Muſeumswand. Die grünbeſchirmten Lämpchen

im Schreibſalon wirkten zwiſchen den behaglichen kleinen Vorhängen wie
feſtliche Lichter einer Bourgeoiswohnung, die ihre Sonntagsgäſte erwartet.
Bergemann erkannte am geraden Rücken die Silhouette Viktoria von Öltzen
dorffs, die nun wohl wirklich dort an ihrem Tagebuch ſchrieb, ihre anti
republikaniſchen Gefühle ausſtrömte bei verärgerter Schilderung des Beſuchs
von Liſſabon und ihr Naturgefühl im enthuſiaſtiſchen Lobe der Pinien und
immergrünen Eichen in den ſchattenkühlen Wäldern um Cintra . . .
Oben auf der Kommandobrücke bewegten ſich langſam die dunklen

maſſigen Geſtalten zweier Offiziere. Am Maſt kletterte die Signallampe
hoch. Der Schornſtein ſtieß mürriſch ein paar ſchwarze Wolken in den tief
blauen Abendhimmel. Aus den Küchenluken hatten die Köche Küchenabfälle
und Konſervenbüchſen geworfen. Das tanzte jetzt alles, Gemüſe, Federn,
Orangenſchalen, verſchönt, geadelt vom Glanz des Abends, hinter dem Schiff
her; und das Meer warf ſeine weißen Krönchen dazwiſchen.
Wie das Gemeinſte ſich verſchönt und veredelt im Lichte der Kunſt! dachte
Bergemann, dem zurückbleibenden Abfall nachſehend; und dann dachte e

r,

d
a
ß

e
r

dieſen Satz Viktoria von Öltzendorff ſchenken müßte für ihr Tage
buch, und ſie hätte eine Trivialität mehr.
Da war aber der Doktor wirklich! Bergemann roch ſeinen ſcharfen eng

liſchen Tabak früher, als e
r die Schritte und die Stimme des leiſe fluchend

über Ankerketten und Taue Stolpernden hörte.
„Sie haben befohlen, Herr Oberkollege . . .“ Der Doktor legte die Hand
ſalutierend a

n

die Mütze. Seine ſonſt blaſſen Wangen waren ein wenig
gerötet. Die dunklen Auglein funkelten vergnügt hinter dem Zwicker.
„Sie ſind guter Laune, Doktor.“
„Immer, wenn's hineingeht in die Biskaya. Da bekommt unſereiner mal

e
in bißchen zu tun. Na, und nun arbeitet mir der angenehme neue Paſſagier,

dieſer Herr Pilzheimer, noch kräftig in die Hände. Direkt Agent provocateur,

d
e
r

gute Mann. Unbekümmert um das Wimmern ſeiner Eheliebſten, die
nebenan im Stuhle lag, zugedeckt wie für 'ne kleine Südpolentdeckung, hat

e
r

doch von den Schrecken der Biskaya Wunderdinge erzählt ! Wie's da
mit dem Schaukeln und Stoßen und Schlingern noch gar nicht genug ſei,

ſondern daß e
s – erwieſenermaßen – eine eigne „Biskayabewegung“ gebe.

Die ſetzt ſich – nach Pilzheimer – aus all den andern angenehmen Attacken
kunſtvoll und lieblich zuſammen . . . Ich werde aus dem Unglückspropheten
nicht klug. Ob e

r nur verrückt iſt, wie Hamlet, bei Nordnordoſt, oder –“
Bergemann intereſſierte Pilzheimer und ſein Geiſteszuſtand bei Nord

nordoſt gar nicht. Er hatte den Arzt auch nicht hierhergebeten, um mit ihm
Arena 1914/15 Heft 1
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über die Nöte der Biskayabucht zu verhandeln, die er ja ſchon mehrfach ſelbſt
durchfahren und allemal gut beſtanden hatte. „Sagen Sie mir, mein lieber
Herr Doktor – wie ſteht's nun eigentlich mit unſerm Herrn Mücke?“
Der Doktor klopfte ſeine kurze engliſche Pfeife aus und begann ſofort

umſtändlich eine neue zu ſtopfen, wobei ihm der Wind das Geſchäft nicht
gerade erleichterte. „Mit – unſerm Herrn Mücke? Wunderlich, was ſich auf
einmal für ein Intereſſe für dieſen Unglücksmann kundgibt. Herr Doktor
Eckardt hat mich eben nach ihm gefragt und jetzt Sie . . .“
Bergemann fühlte einen neugierig forſchenden Blick der liſtigen dunklen

Augen auf ſich gerichtet. Er wünſchte durchaus nicht, ſeine kaum erkannten
Beziehungen zu Arthur Mücke irgendwie preiszugeben oder ahnen zu laſſen,
dämpfte daher ſeine innere Erregung zu möglichſter Gleichgültigkeit und
ſagte, während er ſein Glas aus dem Futteral nahm und daran herum
ſchraubte, als ob er auf der dunklen See noch Flaggenſignale fahrender
Schiffe zu erſpähen hoffe: „Na ſchließlich, wenn man mit einem Herrn zu
ſammen reiſt, und auf einmal verſchwindet der – von Kadiz bis Kap
Finisterre . . . kommt die anderthalb Tage in Liſſabon nicht aus der Höhle und
rafft ſich nicht mal auf, Cintra anzuſchauen . . . ja

,

alſo – –“
„Tja – ich weiß nicht, ic

h

vermiſſe nie einen Menſchen. Meinetwegen

kann jeder in ſeiner Höhle bleiben. Die Welt iſt doch nun mal ſo eingerichtet,
daß immer ein andrer zum Erſatz ſchon auf dem Sprunge ſteht. Als meine
Tante Erna ſtarb, bei der ich in Penſion war, kam ich ſofort zu einer andern
Tante – Adele –, die noch viel unausſtehlicher war. Und als der Zoologe,
der mich im Phyſikum prüfen ſollte und mich ſicher elend ſchikaniert hätte,

drei Wochen vorher zu ſeinen Vätern verſammelt wurde, ſchwupp, war e
in

andrer Ordinarius der Zoologie da, der mich auch durchfallen ließ. Und nun
gar einen Herrn Mücke vermiſſen –? So was iſt doch wie ſein Name – eine
Mücke mehr oder weniger – was liegt daran? Wie ein Waſſertropfen iſ

t

der Mann. Wer vermißt einen Waſſertropfen nach dem Regen?“
Bergemann war dieſe abfällige Kritik der unerheblichen Qualitäten

Mückes, wie die Verhältniſſe lagen, nicht angenehm. Auch brachte ſie ihm
ſeinem Ziel um nichts näher. Er verſuchte alſo von andrer Seite. „Nun, Sie
müſſen doch zugeben, lieber Kollege, man hat als Arzt –“
„Ach, ſo – als Arzt? Ja, das iſt wieder etwas andres. Als Arzt würde

mich jedes kranke Schwein, jeder epileptiſche Maulwurf intereſſieren. Alſo
ſelbſt ſolcher Herr Mücke. Und wie der Fall liegt – intereſſiert e

r

mich
ſogar ſehr. Denn ſehen Sie, als ich – wann war's doch? Ja richtig: als

ic
h

am Morgen nach der Abfahrt von Kadiz vom Zimmerſteward – gegen des
Patienten Wiſſen und Willen – zu dieſem Patentjüngling gerufen wurde, d

a

hatte der Patient doch ganz ſeltſame Erſcheinungen! Kein Fieber – bei
hochgradiger Erregung. Keinen Appetit – bei normalen Temperaturen und
geſteigertem Puls. Und auf der linken Wange bis zum Halſe eine ziemlich
kräftige Schwellung, die auch das Auge etwas verkleinerte. Druckempfind

lich – nein. Ich ſtellte die Diagnoſe: Ziegenpeter – Parotitis – Schwellung
der Oberſpeicheldrüſe und der Lymphdrüſen . . . Immerhin unangenehm –

weniger für den Patienten als für das Schiff, da die Sache infektiös iſt. Alſo

– Anſteckungsgefahr vorhanden . . .“
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„Hm!“ Bergemann dachte bei ſich, daß die Anſteckungsgefahr bei den
ihm bekannten Urſachen dieſer halbſeitigen Schwellungen nicht eben groß

ſe
i.

„Und – haben Sie Ihre Diagnoſe beſtätigt gefunden?“
„Natürlich nein. Unter uns: die erſte Diagnoſe iſt nie richtig. Man ſollte

immer gleich mit der zweiten anfangen. Der Vorteil und Erfolg der meiſten
berühmten Konſultationsärzte beſteht eben darin, daß ſie das tun; daß ſie gleich

d
ie zweite Diagnoſe ſtellen. Denn die erſte, falſche hat eben der biedere

Hausarzt ſchon pflichtſchuldigſt geleiſtet. Der Laie weiß das nicht ſo und
honoriert – inſtinktiv logiſch – die zweite Diagnoſe willig weit höher als

d
ie erſte.“

„Und Ihre zweite Diagnoſe im Fall Mücke?“
„Da baue ich noch daran. Die Schwellung iſt – nach Anwendung einiger

harmloſer Umſchläge – von denen ich ſogar vermute, daß e
r ſi
e

bloß an die

Wand geſchmiſſen hat – merkwürdig raſch verſchwunden. Spurlos. Ober
ſpeicheldrüſe, Lymphdrüſe – normal. Aber die allgemeine Indispoſition
beſteht. Denken Sie doch, wenn ein immerhin den Jahren nach junger
Patient, der doch die Reiſe vermutlich zu ſeinem ſogenannten Vergnügen

unternommen hat, Liſſabon ſchwimmen läßt! Liſſabon und Cintra ! Als ob

ſich's um die Beſichtigung von Neutomiſchel handelte . . . Kennen Sie übrigens
Neutomiſchel? Ich war tatſächlich mal dort. Maſchinendefekt zwiſchen Frank
furt a

. O. und Poſen. Riecht gräßlich nach Hopfen da.“ -

Bergemann hatte für Neutomiſchel und ſeine Gerüche augenblicklich kein
Intereſſe. Der Doktor hatte da ſo ganz beiläufig eine Frage angeregt, die ihn
ſelbſt ſchon all die Tage beſchäftigt und bekümmert hatte; die mit ihm a

n

die
portugieſiſche Küſte geſtiegen war, die er im Belem-Kloſter und in der Ka
thedrale Liſſabons nicht zur Ruhe bringen konnte; die ihn durch die ver
laſſenen, aus Pracht und Spießbürgertum ſeltſam gemiſchten Räume des
Palacio Real bei Cintra geleitet hatte: warum, zu welchem Zweck, in
welcher Eigenſchaft machte der ſichtlich verwöhnte junge Mann, der ſich
Artur Mücke nannte und unzweifelhaft ſein Neffe, der Sohn ſeiner ver
ſtorbenen Schweſter war, dieſe Reiſe um Spanien nach England? Und dann:
wie kam e

r zu dem ſeltſamen Namen Mücke? Wie waren ſeine Verhältniſſe?
Was waren ſeine Ausſichten, Pläne und Pflichten . . .? Noch in jener
Nacht, die der üblen Szene in der Kabine Mückes folgte, hatte Bergemann

a
n dem wackelnden Kabinentiſchchen einen langen Brief an den Neffen

geſchrieben, den e
r am andern Morgen ganz früh durch den Steward ab

geben ließ. Der Brief war eine ſeltſame Miſchung geweſen von wehmütiger
Freude, eine Spur, ein Zeugnis, ein Kind ſeiner einſt geliebten Schweſter
wiedergefunden zu haben; von mühſam beherrſchtem Zorn, dieſem Kind
juſt als erwachſenem Sohn mit Lebemannsallüren und unverantwortlichen
Prätenſionen begegnet zu ſein; und von ehrlichem Arger, ſich dieſem neu
entdeckten Neffen in einer Weiſe genähert zu haben, die mit frohen Regungen
des verwandten Bluts nichts gemein hatte. In herzliche Gefühlstöne miſchte
dieſer Brief wunderliche Dialektik, die e

s

doch noch als eine gnädige
Fügung des Schickſals deutete, daß der Temperamentsausbruch des Onkels
das Medaillon an der Uhr des Neffen löſte. Und was dieſen Temperaments
ausbruch ſelbſt anbetreffe – ſo führte der Brief etwas ſophiſtiſch aus – ſo
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habe eben ein erzürnter Onkel ein jüngeren Jahren gegenüber ſogar von den
Geſetzen zugegebenes Züchtigungsrecht – in inſtinktiver Wallung – etwas
verſpätet geltend gemacht. Und wenn er auch die unerfreuliche Szene in
der Kabine ſelbſt, die immerhin gar glückhafte Folgen gehabt habe, nicht
durch dieſe Zeilen aus der Welt ſchaffen wolle oder könne, ſo bitte er doch,

die Erinnerung daran zeitlich etwas zurückzuſchieben, gewiſſermaßen umzu
datieren . . . Bergemann hatte ſelbſt im Schreiben bei dieſem Paſſus nicht
das Gefühl gehabt, ſich ſehr überzeugend auszudrücken. Aber ſchließlich –
Blut iſt ein ganz beſonderer Saft. Das gemeinſame Blut mußte über dieſe
Klüfte, Erregungen und Irrungen hinweghelfen . . . Dieſen gewunden be
ginnenden, in warme Herzlichkeit ausklingenden Brief hatte Mücke wohl
angenommen. Vielleicht nur, weil er das bereits vermißte Medaillon darin
fühlte. Beantwortet aber hatte er ihn mit keiner Silbe; und den mehrfach
angebotenen Beſuch Bergemanns hatte e

r wortkarg, aber energiſch abgelehnt.

Im Wagen auf der Fahrt nach Cintra hatte dann Bergemann ſeinem
jungen Freund Erich, mit dem e

r allein fuhr, ſein beſorgtes Herz geöffnet.

So hatten die beiden – der eine leidenſchaftlich bewegt, der andere durch
drungen vom Wunſche, zu raten und zu helfen – immer das Seltſame dieſer
Begegnung und ihrer Folgen beredend, wenig geſehen von der Schönheit der
über dem Städtchen trotzig ragenden Maurenburg, von der wunderbaren
Ausſicht von der Kuppel des Caſtello d

a Pena über die Zedern, Platanen
und Thujas der Gärten und Wälder hinüber nach der Tajoebene und nach
der blauen, friedlich ſich breitenden Fläche des Atlantiſchen Ozeans. Erich

hatte vorgeſchlagen, daß e
r Mücke um eine Unterredung bitten laſſe. Er hatte

das auch nach der Rückkehr a
n Bord ſofort getan. Hatte aber die Antwort

erhalten, Herr Mücke fühle ſich krank und wünſche niemand zu ſehen. Aus
dem Zimmerſteward, einem wortkargen rothaarigen Jrländer, der außer
dem noch durch gute Trinkgelder zur Diskretion verpflichtet ſchien, war gar

nichts herauszubekommen. E
r

hatte immer nur die ſtereotype Phraſe: „Herr
Mücke iſ

t

nicht ſeekrank, aber er befindet ſich noch wenig wohl. E
r

hofft aber

in Amſterdam gleich an Land gehen zu können.“ So beſtand für Bergemann
nur die Möglichkeit, mit dem in freiwilliger Gefangenſchaft Trotzenden in eine
gewiſſe Verbindung zu treten, in einer vorſichtigen Beſtellung durch den
Schiffsarzt.

-

Bergemann war deshalb auch herzlich froh, als Doktor Lux nach einer
längeren Abſchweifung über Poſen, Neutomiſchel, Frankfurt a... O

.

und das
wenig gute Wagenmaterial der Königlich Preußiſchen Eiſenbahnen im Oſten
der Monarchie endlich in den Golf von Biskaya und auf die „Aſtarte“
zurückkehrte. - -

„Und haben Sie denn Anzeichen, daß der üble Zuſtand – ich meine die
ſeeliſche Depreſſion, die offenbar mitſpielt – ſich bei dem Patienten
beſſern wird?“
„Gewiß, Neuraſtheniker iſ
t

der Mann auch. Sogar nicht zu knapp.

Schade, daß e
r

keinen Beruf daraus machen kann. Allerdings, abnorme
Senſationen fehlen; Neurasthenia spinalis ſcheint nicht vorzuliegen. Aber
Kopfdruck, Mattigkeit, Ohrenſauſen – beſonders im linken Ohr – deuten
auf . . .“
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„Hm! Im Ohr –?“ Bergemann wurde unruhig. „Haben Sie das linke
Trommelfell unterſucht?“
„Nein. Aber am Trommelfell iſt natürlich nichts. Es ſind die ganz ge
wöhnlichen Symptome der zerebralen Form der Neuraſthenie. Auch die
üblichen Todesgedanken fehlen natürlich nicht. Und ſogar, hm . . . Pardon,

daß ic
h

das konſtatiere: ich faſſe das Geſpräch als eine Art Beratung unter
Kollegen auf . . .“

„Ich bitte darum !“
„Sonſt dürfte ic

h

natürlich nicht . . . Ja, denken Sie, er hat mich allen
Ernſtes ſchon zweimal um Beſchaffung eines Revolvers gebeten . . . Nur die
Waffe ſelbſt braucht er – Patronen hat er . . . Wunderlich, der ganze Kerl.
Geht mit drei Schachteln Patronen auf die Reiſe, bloß den zugehörigen

Revolver vergißt er.“

-

Bergemann dachte bei ſich, wie gut es war, daß e
r

nach der Ohrfeige noch
Gelegenheit hatte, den Revolver aus dem Kabinenfenſter weit hinaus ins
Meer zu werfen. Dann aber ſtieg ihm die Angſt heiß in die Schläfe.
Schließlich war der Tod, den ein Lebensüberdrüſſiger ſuchte, doch nicht

a
n den Beſitz einer Piſtole gebunden. Ein Schnitt mit dem Raſiermeſſer

durch die Pulsadern, ein Sprung über Bord taten's auch.
Als o

b der Arzt ſeine Gedanken leſen könnte, hörte er jetzt den Doktor in

kühler Sachlichkeit äußern: „Man wundert ſich als Arzt immer wieder, was

fü
r

Kapricen die Leute haben, die durchaus ſterben wollen. Wie's ihnen
ſozuſagen auf die Nuancen der letzten Abreiſe ankommt. Anſtatt einzig auf
das Ende ſelbſt. Im Krankenhaus in Trieſt hatten wir mal einen rabiaten
Schmuggler, dem eine alte Schußwunde ſcheußlich zu ſchaffen machte. E

r

beſchwor uns um einen Strick, eine Wäſcheleine, einen Leibriemen, daß er ſich
aufhängen könnte. Er wolle, er müſſe ſterben. Ein Aſſiſtenzarzt vergaß eines
Abends das Morphiumfläſchchen mit der Spritze auf dem Nachttiſch des
Patienten. Der Schmuggler wußte ganz genau, daß e

r die Spritze nur gut

zu füllen brauchte, ein Stich in den Oberarm – und er ſchlummert hinüber.
Schmerzlos, angenehm. Aber es war eben kein Strick, keine Wäſcheleine –
war nichts, um ſich aufzuhängen. Acht Tage ſpäter hat er ſich heimlich eine
Zuckerſchnur verſchafft und ſich prompt an einem alten Gasarm, der ihn ſo

gerade noch aushielt . . .“

„Sie meinen,“ unterbrach Bergemann, der für lebensmüde Schmuggler

in Trieſt eben gar keinen Sinn hatte, „meinen alſo, Herr Mücke hat ernſt
liche Selbſtmordgedanken?“

„So ernſtlich, wie ſo ein auf G'ſchnas geſtellter Dandy überhaupt ernſte
Gedanken hat. Aber nur mit der Piſtole. Wäſcheleine verſchmäht e

r be
ſtimmt. Alle andern Todesarten, als die Kugel, ſcheinen ihm entweder nicht
ſtandesgemäß oder nicht ſicher – oder es ſpielt da irgend etwas andres mit.
Etwas Myſtiſches oder ſo 'ne Blödigkeit. Ich komme nicht recht dahinter.
Jedenfalls – der Irländer, der bei ihm iſ

t

als Zimmerſteward, iſ
t

zur Vor
ſicht mal auf meinen Antrag vom Kapitän jeden andern Dienſtes entbunden.
Der Mann iſ

t früher mal Preisboxer geweſen – eine Hand wie 'n Fußſack –

dann war e
r Irrenwärter . . . ganz gute Qualitäten und Vorübungen für ſo

'nen Stewardpoſten auf einem Luxusdampfer, der . . . Pardon!“
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„Bitte – bitte. Ganz Ihrer Anſicht, Herr Kollege.“
„Ich habe dem Irländer einen Wink gegeben. Sie wiſſen, wenn ſolch

ein Neuraſtheniker mal ſeinen krampfartigen Anfall von Energie bekommt
und ſich heroiſch aufrafft – Alſo im Notfall: mal lieber den Reſpekt vor der
erſten Klaſſe verletzen – lieber mal ein bißchen niederſchlagen, hab' ich geſagt,
als die Unannehmlichkeiten für die Geſellſchaft riskieren, daß der Mann ſich
an Bord was antut . . . Nachher, wenn wir ihn erſt glücklich am Lande haben
und der Familie gegenüber die Verantwortung los ſind . . . Auf die Familie
wär' ich übrigens bei dem Windhund neugierig!“
Bergemann ſchien nicht neugierig. Er ſah nachdenklich über das Meer.
Aus der Ferne blinkten die Lichter eines Dampfers.
„Na –“ der Doktor zuckte die Achſeln, „dann – dann kann er immer

noch tun, wozu er luſtig iſt. Auf der Calwerſtraat in Amſterdam – gleich
links – iſt, ſoviel ich mich erinnere, ein ganz hübſcher Waffenladen.“
Bergemann aber dachte, daß dieſe gemütvolle Erlaubnis des Arztes

keinesfalls ausgenützt werden dürfe. Er mußte eben die Möglichkeit finden,
bis zur Landung in Amſterdam ſich dem Neffen zu nähern und, ſeinen
gekränkten Stolz behutſam aufrichtend, ſein Vertrauen zu gewinnen.
„Möglich, daß eine unglückliche Liebe mitſpielt. Sogar nicht unwahr

ſcheinlich. Da hab' ic
h

ihn neulich überraſcht, wie e
r ein Damenbild – ſo

ein winziges Ding in einem Medaillon – betrachtete. Und geweint hatte

e
r

auch. Auf Seereiſen ſehr häufig. Iſt den Peſſimiſten und den Welt
ſchmerzlern wunderlicherweiſe noch entgangen, findet ſich weder bei
Schopenhauer noch bei Byron. Bei Leopardi hab' ich nicht nachgeſehen; der
wird's aber auch nicht gefunden haben. Daß nämlich die ſogenannte unglück

liche Liebe und der Brechreiz irgendeine innige phyſiologiſche Beziehung

haben müſſen. Ich forſche in dieſer Richtung ſchon, ſo lange ic
h

auf See
fahre. Dieſe Reiſe hat mir prächtige Beiſpiele geliefert; und nun hoffe ic

h

noch ſtark auf den famoſen Golf von Biskaya. Und, ſehn Sie, das macht
mich vergnügt. Wir werden – Sie erkennen's dort an den violetten Streifen
im Himmel, und auch der Wind hat ſich gedreht, wir kriegen die Wellen ſchon
von vorne . . . wir werden ſchwere See haben. Morgen. Da wird's mir
dann nicht a

n Material fehlen . . .“

„Glauben Sie?“ Bergemann ſagte das ganz zerſtreut. Er hätte das auch
geſagt, wenn Doktor Lux behauptet hätte, e

r vermute, daß e
s heute nacht

Mondkälber regnen werde, oder der Oberſteward werde wohl um Mitternacht
nach Korallen tauchen. E

r

dachte nur daran, wie er dem Neffen eine Botſchaft
zukommen laſſen könnte, die ihm den geſunkenen Lebensmut höbe.

Aber der Doktor war in ſeinem Fahrwaſſer. Er wickelte ſich feſter in

ſeinen blauen Mantel, lehnte ſich, die Hände in den weiten Taſchen, gegen

die Bordwand und kramte ſeine frohen Erwartungen aus. „Und o
b

ich
glaube! Ein Schiff, ſehen Sie, iſt immer eine ſchwimmende Liebesinſel. Die
Leute kriegen tagelang keine Poſt und ſomit keine Unannehmlichkeiten. Das
Telephon raſſelt nicht und ärgert nicht mit falſchen Verbindungen, mit
Gleichgültigkeiten, mit Zwangsgeſprächen. Die Gefahren der Automobile,

der plötzlich auftauchenden „Jugendfreunde“, die man nicht ausſtehen kann,

der herrenloſen Hunde und der irrſinnigen Radler, die ohne Klingel fahren
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ſind ausgeſchaltet. Das Meer erweckt große Gedanken, weil kein Gebirge,

keine Stadtmauer dicht vor der Naſe ſchon den Horizont begrenzen. Irgendwo
taucht ein Eiland auf, das ſcheue Sehnſucht erweckt – oder beſſer und mo
derner: Sehnſüchte. Denn die Schönheit des ſinnloſen Pluralis iſ

t

eine
Erfindung der Neuzeit und ihrer Gefühlspoeten. Man denkt ſich: es muß
herrlich ſein auf ſolcher Inſel – weltverloren, verträumt, ohne Nachbar und
Späher, ohne Wecker, Rohrpoſt, ja vielleicht ſogar ohne Uhr – mit einem
geliebten Weſen zu wohnen. Und vergißt, daß e

s dort vielleicht nur einen
ſchmierigen Bäcker gibt, der nachts im Backtrog ſchläft, und gar keinen
Schlächter. Und daß man ſelber Hühner halten und die Eier aus dem Miſt
ſuchen muß; daß man Talglichter brennen muß und im Sommer von den
Ameiſen ſchier gefreſſen wird in dem undichten Holzbau, während im Winter

d
ie Ratten Geſellſchaftsſpiele arrangieren um die angenagten Bettpfoſten . . .

Egal, Logik und Kenntniſſe und Erwägungen gehören nicht zu einer See
fahrt für Vergnügungsreiſende. Mithin – Sehnſüchte. Und d

a das ſüße
Traumſpiel einen holden Gegenſtand braucht, um den ſich's dreht; und d

a

das Eſſen vortrefflich und reichlich iſt; und d
a

die Schiffsmuſik – wenn kein
von des Himmels Zorn auf See verſchlagener Balzer ſie dirigiert – ſchmel
zende und neckiſche Weiſen zu guten Weinen ſpielt, ſo kommen aus dem

Herzen nicht arge, aber heiße Gedanken. Die Phantaſie wird unterſtützt
durch den Wind, der die frivole Gewohnheit hat, die Gewänder dicht a

n

den weiblichen Körper zu legen und Formen anzudeuten, nachzuzeichnen,

d
ie auf dem Lande nur in Singſpielhallen und Nachtlokalen zu erſpähen

ſind . . . Kommt hinzu, die Männlein und Weiblein – ſicher gemacht durch
das flotte, ungewohnte Schiffskoſtüm, die Mütze, den wehenden Schleier –

kommen ſich verwegen, abenteurerhaft vor. Sie glauben Beſonderes, Un
erhörtes erleben zu müſſen unter dieſen helleren Sternen, zu der Muſik der
Wellen und im Angeſicht von weiß und geſpenſtiſch aus dem Meer auf
ſteigenden Häfen. Sie ſehen grelle Blumen auf dem Tiſch, von denen ſie
nicht einmal die Namen wiſſen. Sie eſſen Früchte zum Deſſert, denen ſie
daheim tief mißtraut hätten. Sie ſchauen – wie ſelbſtverſtändlich – Fahrt
genoſſen aller Schattierungen als Diener oder Paſſagiere um ſich – Neger,
Chineſen, Malaien, Kabylen – denen ſie, jedem einzelnen, daheim in ihrer
Vaterſtadt minutenlang mit offenem Munde nachgeglotzt hätten. Fühlen
ſich losgelöſt von Sorgen, Berufen, Verwandtſchaften, die auf dem feſten
Lande, wie in einem lächerlichen Gefängnis, weit dahinten wo zurückgeblieben
ſind. Hören Sprachen um ſich, deren Wortlaut ſi

e

nicht verſtehen; die für

ſi
e
,

je nach dem Klang, nur Stimmungen, Gefühle, Leidenſchaften a
n

ſich

bedeuten – Zorn, Demut, Haß, Jubel, Zärtlichkeit. Der Nüchternſte unter
ihnen erlebt – und wenn er's tauſendmal durch Betonung lächerlicher Land
gewohnheiten abzuwehren ſucht – ſein zwingendes Märchen des Meeres.
Dem einen beginnt's, wenn die ulkigen Delphine hinter dem Schiffe her,

ſilbrige Kreiſe ſchlagend, ihr Spiel treiben; dem andern weckt's das feierliche
Meeresleuchten oder das ſchreckende Nebelhorn im verdunkelten Kanal.
Irgendwo, irgendwie packt es ihn, krempelt ihn um, bläſt ihm den dicken
Landſtaub aus der Seele; zwingt ſeine Träume in die Schaukelbewegung,

die ihm auf dem Lande lächerlich vorkäme, ein Kinderſpiel, ein Jahrmarkts
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witz. Und dann iſ
t

der Boden bereit für den Flirt, für die Liebe, für die
Leidenſchaft. Sie kommt nicht, ſi

e

iſ
t da; irgendwo ſteht's in einem

blöden Theaterſtück. Und dann . . . ja
,

dann kommt eben das phyſiologiſch
Intereſſante, über das ich eine wiſſenſchaftliche Abhandlung zu ſchreiben
denke. Dann kommt die Seekrankheit und verwiſcht zunächſt alle zärtlichen
Regungen, erſtickt alle Liebesbedürfniſſe. Denn wer glaubt, e

r

habe einen

alten Fußſack verſchluckt, in ſeiner Gurgel liege eine vergeſſene trockene Ser
viette und in ſeiner Hirnſchale werde ein Pferderennen veranſtaltet, der
hält natürlich keine nennenswerten Beziehungen zum andern Geſchlecht auf
recht. Aber wenn dann das Übel nachläßt, wenn das Gefühl dämmert,

du biſt wieder was, d
u wirſt wieder wer . . . Der Zuſtand der Rekonvaleſzenz

iſ
t

immer gefährlich. Die größten Dummheiten des Herzens werden gemacht

oder doch geplant, wenn eben die Schweſter die erledigten Zettel mit den
Fieberkurven des Patienten verbrennt und der Arzt ſagt: „So, nun werd'
ich in zwei, drei Wochen wieder mal nachſchauen!“ Das Gefühl der Wieder
geburt iſ

t

das Gefährliche. Zu jeder Blödigkeit muß man geboren werden;

zu den allergrößten Blödigkeiten aber muß man unbedingt eine Wieder
geburt hinter ſich haben. Wer nie krank war, hat ſich viel Blamagen erſpart.
Viel Eſeleien, die nur der Geneſende bezahlt. Es iſt, als o

b das Gemüt dem
Körper nicht nachſtehen wollte a

n Extravaganzen. Jetzt hat der Körper ſeine
Irrung, ſeine Dummheit hinter ſich – nun kommt das Herz daran. Aber
ſchlimmer als alles, tückiſcher als Angina und Beinbruch, als Nierenkolik und
Milzſchwellung iſ

t

hierin – nach meiner Erfahrung – die Seekrankheit.
Die nervöſe Affektion des Magens, als welche ſich der Brechreiz darſtellt,

wird meiſt ausgelöſt von einer nervöſen Affektion jener Triebzentren, die zu

törichten Liebeshandlungen, zerbrechlichen Schwüren, vorſchnellen Ver
lobungen und ſolchen Übertreibungen des Affekts führen. Und deshalb ſage

ich: wenn die guten Ehen im Himmel geſchloſſen werden und die praktiſchen

auf dem Lande, die blödeſten werden allemal auf dem Meere geſchloſſen

oder doch verabredet.“
Durch die Eindringlichkeit ſeines Vortrags hatte ſich der Schiffsarzt doch

ſchließlich die Aufmerkſamkeit Bergemanns erzwungen, der, halb beluſtigt,

halb erſtaunt über die Beredſamkeit des Doktors, zuhörte.

Iſt das wirklich Ihr Ernſt, Herr Kollege?“ fragte Bergemann, indem e
r

ſich auf eine der eiſernen Rollen ſetzte.
„Mein heiligſter Ernſt. Und Sie werden ſehen – die Biskaya wird

mir recht geben. Oh, wir haben gutes Material an Bord. Reiches und vor
treffliches. Da haben wir erſt die ſchöne Blondine, die mollige Witwe, die
mit dem kindlichen Vertrauen die Geſchichte von dem treuen erſten Gatten
zum beſten gibt, der doch offenbar mit der Herzogin d

a

hinten in Indien nicht
bloß Petroleum geſucht hat. Dieſe Dame iſ

t fällig in der Biskaya. Für wen
wird ſie ſich entſcheiden? Herr Schwammerl, der Servus- und Küß-die-Hand
Mann, hat Chancen, ſeit e
r

endlich ſeinen verſicherten Schnupfen los iſ
t.

Aber auch Herr von Reubke iſt nicht ausſichtslos, d
a

e
s ihm gelungen iſt, die

Geſchichte mit den nicht ſalonfähigen Bauchtanzbildern ganz auf Mücke ab
zuwälzen, dem im freiwilligen Exil ſeiner Kabine doch ſchon alles egal iſ

t.

Die üppige Selma – die ſich die ganze Zeit nicht zeigt, weil der gute
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Beppo Marlettino ihre Haarfarbe ſchnöderweiſe nicht in ſeinem Kram mit
führt – wird vielleicht auch dem Ritter und ganz Edlen von Scupinsky den
Abſchied geben – denn daß er ihr angetrauter Gatte iſt, glaubt doch nur
Fritzchen, der liebe Junge. Wenn der's noch glaubt. Da käme alſo Zwingen
berg in Frage, der Pilſner Urquell, wie ihn die Stewards nennen; der bis
jetzt wenig Gefühl, aber viel Hundertmarkſcheine gezeigt hat. Und Eliſabeth
Hunneberg – ic

h
habe gerade vorhin gehört, wie ihr der pfiffige Hobſen

eine ſcheinbar ganz harmloſe Vorleſung darüber hielt, daß die Ehe die
Stimme verderbe. Die meiſten großen Sängerinnen hätten ſich denn auch
prompt wieder ſcheiden laſſen – gewiſſermaßen ihre Gatten geopfert auf
dem Altar der Muſik. Worauf die Walküre ſchlagfertig erwiderte, daß e

s

dann – da ſie doch das Liebesleben vieler ihrer Kolleginnen kenne – nur
der Prieſterſegen oder das zugige Standesamt ſein könne, das ſolche ſtimm
vernichtende Wirkung übe. Hobſen redete weiſe und energiſch. Er redet
eben für die Firma, die ihn als Wächter beſtellt; und ſieht die Biskaya kommen
und – Grabuſch.“
„Sie glauben, daß der Amtsgerichtsrat –“
„Das hängt von der See ab, die wir morgen haben werden. Vorerſt prüft

e
r Fritzchen auf Herz und Nieren. Als ic
h

vor dem Diner an ſeinem Liege
ſtuhl vorbeiging, hatte e

r

den Buben onkelhaft umgefaßt und befragte ihn
gerade in treuherziger Neckerei: „Und wenn nun, mein Junge, deine liebe
Mama doch mal eine Reiſe ohne dich machen würde . . .?“ Da ſpürt man doch

d
ie ausgeſtreckten Fühler . . . Und Agnes – Agnes aus Magdeburg mit

den ſchmachtenden Augen und dem Fröbelſyſtem – lieſt Chamiſſo. Aus
der Schiffsbibliothek. Natürlich nicht Sala y Gomez, ſondern „Frauenliebe
und -leben“. Die Biskaya wird die Angelegenheit mit Chamiſſo und Hobſen
klären. Die Biskaya, unterſtützt von der Gewißheit, daß in Amſterdam alles

zu Ende iſt. Na, und ähnliche Erwägungen werden dann wohl Ihren jungen
Freund, den Aſſeſſor, auch zum Ziel irgendwelcher Wünſche treiben . . .“

„Wie meinen Sie das?“ Bergemann hatte, durch die Sorgen um den
plötzlich gefundenen, raſch wieder verlorenen Neffen beſchäftigt und verwirrt,

ſchon einige Tage lang verſäumt, ſich um Erichs Herzensangelegenheit zu

kümmern. E
r

hatte e
s ſchon in Tanger wohltuend empfunden, daß Erich

ganz ohne Bitterkeit und ohne jeden Reſt ſchmerzlicher Ironie über Eugenie
ſprach. Dann nach dem böſen Abend der Abfahrt von Kadiz hatte er keine
Beobachtungen mehr in dieſer Richtung gemacht oder angeſtrebt.
„Na,“ lachte der Schiffsarzt, „ein jeder Jüngling hat einmal . . . ſagt

Wilhelm Buſch ſo ſchön wie richtig. Aber nein – die kleine Stewardeß iſt

wirklich ein famoſes Mädel, ein netter Kerl. Iſt auch entſchieden aus beſſerer
Familie – oder die beſſere Familie fängt – wie bei Napoleon – mit ihr
an. Wenn das Mädel zufällig in der Luxuskabine reiſte und hätte Rubin
ringe zu verlieren wie die blonde Frau Tilly, dann ſollten Sie mal ſehen,
was die Biskaya erlebte! Na, auch ſo kann . . . Übrigens ſcheint mir mein
Neuraſtheniker, der edle Herr Mücke, in dieſer Richtung etwas Lunte gerochen

zu haben. E
r

machte geſtern oder vorgeſtern aus ſeiner Matratzengruft

heraus ſo eine wunderliche Bemerkung. Und d
a

e
r den Aſſeſſor überhaupt nicht

gerade innig ſchätzt, wie mir ſcheint, ſo kann auch da die Biskaya . . .“
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Dieſe leiſe und lächelnd andeutende Rede des Doktors entſchied. Berge
mann war entſchloſſen, die Unterredung mit dem Neffen zu erzwingen.

„Sie beſuchen Ihren Patienten heute nochmal, lieber Doktor?“
„Ja. Ich will ihm ein leichtes Schlafpulver einflößen – Bromural,

denk' ich . . .“
„Ich habe eine Bitte: nehmen Sie mich mit. Zunächſt als Arzt. Sagen
Sie, ich hätte darum gebeten – da mich der Fall intereſſiere . . .“
„Ja – aber . . . Das iſt doch ungewöhnlich und . . .“

„Geb' ich zu. Aber ic
h

übernehme jede Verantwortung.“

„Aber – e
s iſ
t gewiß gegen den Willen des Patienten.“

„Zuverſichtlich. E
r

wird auch aufbrauſen. Dann aber laſſen Sie mich
mit ihm allein und . . .“
Lux wurde mißtrauiſch. „Sie – mit ihm? Heute abend? Sie wollen

doch nicht mit Hypnoſe und ſolchen Scherzen . . .?“
„Nein.“ Bergemann überlegte. Dann ſagte er: „Geben Sie mir mal Ihr

Ehrenwort, daß ich das, was ic
h Ihnen jetzt ſage . . .“

„Gemacht!“
„Bis Amſterdam?“
„Bis ins ewige Leben, wenn Sie wollen.“
„Die Mutter dieſes – hm, ſagen wir: dieſes in ſeinem Gemüt verwirrten

jungen Mannes war meine Schweſter.“
„War Ihre – was?“
„Mein einzige Schweſter. Ja. Ich erfuhr das erſt vor wenigen Tagen.
In Kadiz. Ich wußte e

s

auch nicht bis zu jenem in mehr als einer Beziehung
ſeltſamen Abend.“
Der Doktor ſah ſinnend vor ſich hin. „Wunderlich. Und das hat ihn . . .

Mir ſcheint, Sie hätten mehr Grund, von dieſer Entdeckung erſchüttert zu

ſein, als e
r. Aber am Ende – das geht mich nichts an. Sie ſind Arzt, Sie

repräſentieren die Familie. Kommen Sie, Sanitätsrat, beſuchen wir unſern
Patienten!“

Die „Aſtarte“ kämpfte tapfer gegen Wind und Wellen. In den Kabinen
der Zimmerſtewards und Stewardeſſen war viel geklingelt worden. Die
Biskaya neckte ihre Opfer.

Beim Frühſtück blieben viele Taſſen unberührt. Und die appetitlichen Töpf
chen, die Eingemachtes aus Portugal enthielten, fanden wenig Liebhaber.
Dafür hatten die Deckſtewards früh zu tun. Die Sonne ſchien ſo golden

und harmlos, als gelte e
s den friedlichſten Tag zu beleuchten. Aber die

See kam ſchwer in breiten Wellen von vorn, und man konnte Bergpartien

machen beim Deckſpaziergang und gleich wieder ins Tal fallen. -

Auf Bootsdeck in den Schutz der „Schwemme“ und der Schornſteine hatten
ſich die Ungarn niedergelaſſen, heute ohne rechte Lebhaftigkeit und allen
Zwiegeſprächen abgeneigt. Die Engländer ſaßen hinter den Luxuskabinen,

mit heftig karierten Schals zugedeckt, und ein Buch in der Hand. Penelope

ſtickte heute nicht. Sie ſeufzte viel und ſteckte manchmal aus einem ſilbernen
Döschen ein geheimnisvolles Kügelchen in den Mund, das, nach ihrem
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gottsjämmerlichen Geſicht zu urteilen, einen ſehr üblen Geſchmack haben
mußte und nur von ihr gekannten Zwecken diente.
Auf dem Promenadendeck – „gereiht wie die Weihnachtspuppen“, lachte

d
e
r

Kapitän, der mit Peterle, vergnügt ſalutierend, nach der Kommandobrücke
ging – ſtreckten ſich die deutſchen und öſterreichiſchen Paſſagiere in ihren
Liegeſtühlen. Kleine Gruppen, ein wenig geſondert und doch für Zurufe und
lautes Wort zu erreichen. Die Deckſtewards ſervierten gerade, höflich ein
Kennerlächeln unterdrückend, das zweite Frühſtück.
„Bäh – Bouillon!“
„Sandwichs? Nicht um einen Wald voll Affen!“
Die Stimmung war auch dieſem Frühſtück nicht günſtiger als dem
Eingemachten aus Portugal.

Unter dem ſanften Zwang jenes Zufalls, dem ſinnvolle Abſicht nicht abzu
ſprechen iſt, hatten ſich vier Gruppen zuſammengefunden, alles Leid, das
der Tag bringen konnte, zu erwarten. Eliſabeth Hunnebergs ſorglich mit
Decken verſehener Liegeſtuhl war von Hobſens und Grabuſchs Stühlen
flankiert. Pilzheimer lag, rauchte und redete zwiſchen Zwingenberg und
Kloppenbuſch. Tilly Schuch, blonder, blaſſer und hübſcher denn je

,

empfing

von links Schwammerls wieneriſch weichen Troſt; während von rechts Kreuz
wendedich von Reubke norddeutſch akzentuierter in ihren Fatalismus hinein
redete. Durch den Gang getrennt, der zum Treppenhaus und in den Rauch
ſalon führte, ſtanden die Stühle von Bergemann und Erich, neben dem ſich
mit allerlei Briefen, Zeitungen, Büchern, Fläſchchen und Schreibzeug als die
letzten dieſer anſehnlichen Reihe die Öltzendorffs, Bruder und Schweſter, mie
dergelaſſen und wie für eine Überwinterung eingerichtet hatten.
In der Gruppe, die von Eliſabeth Hunnebergs energiſchem Walküren

haupt als Mittelſtück beherrſcht war, las Grabuſch in ſeinem Schopenhauer.

Zuweilen ſandte e
r einen forſchenden Blick zur Seite: o
b die Augenlider der

Diva noch, Schlummer markierend, geſchloſſen ſeien. Sie waren noch ge
ſchloſſen. Grabuſch las:
„Schon der Anblick der weiblichen Geſtalt lehrt, daß das Weib weder zu

großen geiſtigen noch körperlichen Arbeiten beſtimmt iſt. Es trägt die Schuld
des Lebens nicht durch Tun, ſondern durch Leiden ab, durch die Wehen der
Geburt, die Sorgfalt für das Kind, die Unterwürfigkeit unter den Mann,
dem e

s

eine geduldige und aufheiternde Gefährtin ſein ſoll.“
Grabuſch ſah auf. Die aufheiternde Gefährtin – deren e

r

ſich nach dem

Entſchluß der letzten Nächte zu verſichern dachte – lag mit einem Geſicht,
das eine verſteinerte Mißvergnügtheit ſchien, in ihrem Stuhl. Und was die
Sorgfalt für das Kind betraf – eben hatte Fritzchen, der liebe Junge, ſein
Sandwich mit der geſchmierten Seite auf Grabuſchs italieniſche Seidendecke
gelegt, bevor e

r

zu einem Spiel mit dem wieder auf der Bildfläche auf
getauchten Peterle ſich aufmachte. Grabuſch entfernte das Sandwich durch
kräftigen Wurf über Bord und las ſtirnrunzelnd weiter:
„Für die Propagation des Menſchengeſchlechtes zu ſorgen, ſind von Natur

die jungen, ſtarken und ſchönen Männer berufen; damit das Geſchlecht nicht
ausarte. Dies iſt hierin der feſte Wille der Natur, und deſſen Ausdruck ſind
die Leidenſchaften der Weiber.“
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Grabuſch dachte nach, wie er ſich perſönlich – theoretiſch und praktiſch –
zur Propagation des Menſchengeſchlechtes zu ſtellen habe. Heute nacht war
er zwiſchen zwei und drei Uhr, als Zwingenberg in ſeinem Bett ſo jämmerlich
ſtöhnte, viel mutiger und entſchloſſener geweſen; woran die halbe Flaſche
Pommard, die er ſich als Abwehr gegen die Biskaya mitgenommen, ein
wenig mitgewirkt haben mochte. Er war jetzt faſt froh, daß Eliſabeth Hunneberg
ſchlief und daß Hobſen, deſſen Anweſenheit ihm noch vorhin ſehr überflüſſig
vorgekommen, dabeiſaß. Grabuſch las weiter in ſeinem Schopenhauer:

„Das niedrig gewachſene, ſchmalſchultrige, breithüftige und kurzbeinige

Geſchlecht das ſchöne nennen konnte nur der vom Geſchlechtstrieb umnebelte
männliche Intellekt: in dieſem Triebe nämlich ſteckt ſeine ganze Schönheit.
Mit mehr Fug, als das ſchöne, könnte man das weibliche Geſchlecht das un
äſthetiſche nennen. Weder für Muſik, noch Poeſie, noch bildende Künſte
haben ſie wirklich und wahrhaftig Sinn und Empfänglichkeit; ſondern bloße
Afferei, zum Behuf ihrer Gefallſucht, iſ

t

es, wenn ſi
e

ſolche affektieren und
vorgeben.“

Grabuſch ließ das Buch ſinken und erwog, o
b e
r im gedachten Sinne

umnebelt war. Er beantwortete die Frage nach reiflicher Prüfung mit nein.
Und daß der Sinn Eliſabeth Hunnebergs für Muſik bloß Afferei ſei, konnte

e
r um ſo weniger zugeben, als Hobſen ihm geſtern mitgeteilt hatte, daß die

Diva in Amerika für jeden Gaſtſpielabend fünfhundert Dollar bekomme. Auch
daß ſi

e niedrig gewachſen und ſchmalſchultrig ſei, war entſchieden ein Jrr
tum des Philoſophen.

So geſchah es, daß Grabuſch auf ſeiner achten Seereiſe ernſte Zweifel

a
n

der Richtigkeit der Schopenhauerſchen Werturteile aufſtiegen, die ihm
auf ſieben Seereiſen maßgebend geweſen waren. Grabuſchs Gedanken waren
nicht mehr ganz bei der Philoſophie, als e

r weiterlas:
„Daß Witwen ſich mit der Leiche des Gatten verbrennen, iſ

t

freilich
empörend; aber daß ſie das Vermögen, welches der Gatte, ſich getröſtend,

daß er für ſeine Kinder arbeite, durch den anhaltenden Fleiß ſeines ganzen Lebens
erworben hat, nachher mit ihren Buhlen durchbringen, iſt auch empörend.“

Der Gatte, der für die Kinder arbeitete . . . Für Fritzchen hatte ja wohl
die Mutter gearbeitet. Mit ihrer gottbegnadeten Kehle. „Hoiotoho“ – und

ſo
.

Der Vater – ja, wer war Fritzchens Vater? Darüber mußte Grabuſch
doch auch erſt klarſehen eigentlich, ehe e

r – Donnerwetter, ſchaukelte der
Kaſten! – ehe er das feierliche, bindende Wort ſprach. Er hatte ſich –

mit griechiſchen Buchſtaben, wie e
s ſeine Gewohnheit war in wichtigen und

diskreten Fällen – alles gewiſſenhaft notiert, was Eliſabeth Hunneberg da
mals im Löwenhof der Alhambra, als e

r mit naſſen Beinkleidern zum
Trocknen in der Sonne ſaß, über einen ehemaligen Freund, den Bildhauer,
geäußert hatte. Über ſein Denkmal der Freiheitskriege, über elende Intrigen
mißgünſtiger Kollegen. Das Reiſehandbuch mit dieſen Notizen lag nun leider
im Hauſe des Pilatus in Sevilla; und die Eintragungen gaben gewiß dem
Finder unlösbare Rätſel auf, ja
,

ſchienen auf Blödigkeit des Verlierers
dieſes Buches zu deuten.
„Um Gottes willen –!“ Die Diva hatte die Augen weit geöffnet, das Haupt

vorgeneigt und ſtarrte entſetzt, als ſehe ſi
e Geſpenſter, die Reihe entlang.
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„Was iſt?“ Grabuſch ließ erſchrocken den Schopenhauer fallen; während
Hobſen, an Plötzlichkeiten im Verkehr mit der Diva ſchon gewöhnt, nur den
Kopf leicht wendete und, ſein glattraſiertes Kinn ſtreichend, bemerkte: „Have
you any inconvenience, madame?“ -

„No, Sir, but I fear that we will be thirteen in this row!“
Grabuſch, deſſen Engliſch nicht ſeine ſtarke Seite war, wußte nicht recht,

wie er ſein Intereſſe betätigen ſollte. „Was fehlt unſrer Freundin?“ fragte

er Miſter Hobſen.
„Oh – Miſſis Hunneberg meinte, wir ſind vielleicht gerade dreizehn, die

hier in der Reihe liegen. Dann geht– meint Miſſis Hunneberg – das Schiff
allemal unter. Oder ſo was.“

Grabuſch teilte dieſen Glauben nicht. Aber er beeilte ſich, nachzuzählen, und
berichtete das Reſultat: „Allerdings – dreimal drei und vier dazu – dreizehn.“
„O Gott – o Gott! Eliſabeth Hunneberg machte den energiſchen Ver

ſuch, ſich aus den Decken auszuwickeln und aufzuſpringen.

Miſter Hobſen hatte ſich ruhig erhoben. „Do not bother yourself – ich
gehe ſchon.“

Und Miſter Hobſen verſchwand grüßend, ſeinen Tauchnitzband unter
dem Arm, in der Richtung des Muſikſalons, in dem er jetzt Agnes aus Magde
burg mit dem Durchblättern des Schumannalbums und der Lektüre der
Texte beſchäftigt glaubte. Er hätte längſt gern dieſen Weg eingeſchlagen.
Aber die ſeiner Geſellſchaft gegenüber übernommene Verpflichtung bannte ihn

in ſeinen Seſſel an Eliſabeths Seite. Nun, da ſie die Zahl dreizehn mit beſon
derem Schrecken bedrohte – mit einem Schrecken, der ihrer Stimme mehr
ſchaden konnte als die von Hobſen gefürchtete Liebeserklärung des Amts
gerichtsrats – glaubte Miſter Hobſen ſeiner Geſellſchaft durch ſchleunige
Entfernung am beſten zu dienen und mit reinem Gewiſſen Fräulein Agnes

aufſuchen zu können, die gewiß durch die Unruhe des Meeres in ihrem Ge
mütsleben etwas aufgewühlt war.
Eliſabeth Hunneberg ſah Hobſen mit einem dankbaren Lächeln nach und

ließ ihr edles Heroinenhaupt wieder in das violette Luftkiſſen zurückſinken.
„Ein angenehmer Mann – Miſter Hobſen,“ ſagte ſie, „wenn man ihn

nicht zu oft ſieht.“

„Sehr angenehm,“ beſtätigte Grabuſch, die Einſchränkung innerlich dahin
erweiternd, daß ihm perſönlich nichts fehle, wenn e

r den angenehmen Mann
überhaupt nicht mehr ſehe.
Aber nun war er ja weg, der Impreſario – ſein Stuhl war leer, ſein
Schritt verhallt. Eine heiße Welle ſtieg Grabuſch nach dem Herzen.
Er dachte: jetzt oder nie! Setzte ſich mit einem energiſchen Ruck auf,

ſtellte die Füße links und rechts vom Stuhl auf den Boden, nahm ſeine
karierte Mütze a

b und ſagte: „Meine gnädigſte Frau . . . verehrte Freundin –

wenn ich Sie ſo nennen darf . . .“

„Sie dürfen.“ Eliſabeth Hunneberg hatte die Augen ſchon wieder ge
ſchloſſen und lächelte wie jemand, der im warmen Bade ſitzt und noch weitere
Annehmlichkeiten erwartet. Aber d

a

nach der gegebenen Erlaubnis nichts
weiter erfolgte, ſo öffnete ſie die Augen wieder und ſah ſehr erſtaunt, daß
mit Grabuſch eine große Veränderung vorgegangen.
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War es nun der Schreck über das Engliſch und die Dreizehn, war es die
Freude über Hobſens Fleiß und den eigenen Entſchluß geweſen – oder war
es nur die eigentümlich unſympathiſche Schlingerbewegung, mit der die
„Aſtarte“ jetzt ihre Paſſagiere ergötzte – jedenfalls hatte Grabuſch plötzlich
vom Magen her etwas wie einen heißen Kloß aufſteigen gefühlt; und gleich
zeitig war ihm der Angſtſchweiß an den Schläfen ausgebrochen. Ein
heftiges Zittern in den Beinen vervollkommnete den wenig angenehmen
Zuſtand, der ihm für den Augenblick die verpflichtende Formulierung edler
und dauerhafter Gefühle durchaus unmöglich machte.

Er legte den Kopf zurück, zog die Beine wieder unter die italieniſche
Seidendecke, faltete die Hände über dem Magen und ſagte nichts mehr.
„Ja, ja

,

die Biskaya!“ Doktor Lux äußerte das mit einem Lächeln der
Befriedigung im Vorüberwandeln zum zweiten Offizier, deſſen Dienſt auf
der Brücke zu Ende war und der ein bißchen ſchlafen ging.

. . . Die Gruppe nebenan pflegte eine lebhafte Konverſation. Das kam
hauptſächlich daher, daß Kloppenbuſch ſo guter Laune war und die beiden
Herren Pilzheimer und Zwingenberg aufs angenehmſte unterhielt.
Hilde war gleich hinter Kadiz auf den hübſchen Einfall gekommen, dem

langſam ſich Erholenden in milder Rede zu ſuggerieren, daß ein Mann, der
ſolch ſchweren Anfall von „Landkrankheit“ – wie e

r in Sevilla – durch ſeine
robuſte Natur und die Vortrefflichkeit ſeiner Konſtitution ſieghaft beſtanden,
gegen alle weietren Tücken des Meeres durchaus gefeit ſei. In dieſem
beſeligenden Gefühl hatte ſich Kloppenbuſch mit dem Meer und ſeinen ohn
mächtigen Tücken abgefunden und war geradezu ein Barde des Waſſers, ein
Lobſänger der Schiffsreiſen geworden.

„Sehn Sie, Wertgeſchätzter,“ ſagte e
r jetzt und ſchlug den ihm zunächſt

liegenden Pilzheimer vertraulich aufs Bein, „ſo ein Schiff iſt, weiß Gott, die
einzig richtige Sache. Keine Autos, kein Bettel, keine Mücken, keine Be
läſtigung durch Leute, die einen nach dem Weg fragen. Einbruch – unmög
lich. Sie können nachts Ihre Fenſter auflaſſen – was hereinkommt, iſ

t

allenfalls Waſſer. Schönes, klares Meerwaſſer. Mord – ausgeſchloſſen. Der
Kerl wäre morgen gefaßt. Wie ſoll er hier entkommen, he? Rings herum
Waſſer. Keine Kaſchemme, keine Bouillonkeller, keine Schlupfwinkel. Aber
nun nehmen Sie mal das feſte Land, nehmen Sie mal eine Großſtadt!
Sieben Prozent aller Menſchen ſind Verbrecher – hab' ich neulich mal in
einer Statiſtik geleſen. Wie dieſe ſieben Prozent nachts über die Stadt ver
teilt ſind, und wer ihnen d

a

ſo ahnungslos begegnet – das entſcheidet. Es iſt

nur ein glücklicher Zufall, daß unſereiner noch nicht ermordet iſt. Nichts
andres. Man geht abends ſpät nach Hauſe – ſagen wir: ein, zweimal in der
Woche. Nun laſſen Sie mal von den ſieben Prozent einen zufällig des
Weges kommen. So ein angenehmer Mitbürger ſieht Sie – Sie haben
nur ein Spazierſtöckchen oder gar einen Schirm. E
r fragt Sie, wieviel Uhr es

iſt. So 'ne Konverſation fangen die Kerle immer zunächſt an. – Egal: ſagen
Sie's ihm oder ſagen Sie's ihm nicht – er haut Ihnen mit'n Schlagring
eine über die Naſe – Ihr Geſchrei nützt gar nichts; denn ein andrer von den
ſieben Prozent is ſchon d

a mit einem Knebel – meiſt ein gräßlich dreckiges
Taſchentuch – und nichts wie rein in die Zähne, in die Gurgel, in . . .“
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„Um Gottes willen –“ ſtöhnte Zwingenberg. „Ich ſchlaf ſchon ſo nicht
mehr gut –“
„Ja, bitte, das bin ich nicht.“ Kloppenbuſch war verletzt. „Das iſt die
Statiſtik. Beklagen Sie ſich bei der. Oder freuen Sie ſich vielmehr, daß uns
hier das Geſindel für 'ne Weile nichts angeht. Daß wir auf dem ſchönen,
ſauberen Waſſer ſind, wo wir ſtaubfreie Luft atmen, mti lauter anſtändigen
Menſchen reden, gut eſſen –“
„Oh!“ Zwingenberg ſtöhnte noch heftiger. „Gut eſſen –!“ Das war

ja ſeit Liſſabon der nagende Schmerz ſeiner Seele. „Was ſagt denn darüber
Ihre Statiſtik, verehrter Herr Kloppenbuſch? Iſt es recht, daß Köchinnen in

d
e
r

Lotterie ſpielen? Und daß ausgerechnet meine gewinnt!“
„Sagen Sie nichts gegen die Lotterien !“ wehrte Kloppenbuſch. „Ich

habe auch immer Glück. Zum Beiſpiel dieſe ſchöne Reiſe –“
„Ich weiß, ic

h

weiß!“ Zwingenberg weinte faſt. „Wenn ſi
e

bloß auch ſo

'n
e

Reiſe gewonnen hätte, meine Köchin ! Nach Spitzbergen meinetwegen

oder um Schottland 'rum. Gut, ic
h

hätt' mal vier Wochen bei Kempinsky

oder in der „Traube“ gegeſſen. Aber nein – zwanzigtauſend Mark – ſchreibt

ſi
e mir doch nach Liſſabon – zwanzigtauſend Mark hat ſi
e in der ver

dammten Lotterie gewonnen. Ich bitte Sie, das iſt doch ein Vermögen für

ſo e
in Mädel – nun is ſe doch 'ne Partie ! Und ſi
e

hat d
a

'nen älteren

Bäckerburſchen a
n

der Hand – ich hab' Ihnen doch erzählt – mit dem

ſi
e immer in Halenſee tanzt . . . Nu machen die natürlich 'ne ſogenannte Fein

bäckerei auf – und ich bin der Reingefallene und kann ſehen, wer mich nun
mit norddeutſcher Küche langſam vergiftet.“

-

„Und wir haben noch in Sevilla auf das Wohl von der Dame ge
trunken,“ bemerkte Kloppenbuſch nachdenklich. „Es war doch die –?“
„Aber ic

h

hab' doch nur eine ! Und jetzt, wenn ic
h

nach Hauſe komme,

hab' ic
h gar keine.“

„Ich geh' nachher hinunter und erzähl' das meiner Frau.“ Pilzheimer
war ſehr vergnügt und rieb ſich die Hände. „So Dienſtbotengeſchichten hat

ſi
e

zu gern. Sogar mit den Scheichs in der Oaſe hat ſi
e – durch den

Dolmetſcher – immerzu ſolche Dienſtbotenſachen und Sklavengeſchichten
verhandelt. Und wenn ſi

e

das hört von der Köchin, die Lotterie ſpielt – und
gewinnt – meine Herren, gewinnt, da ärgert ſie ſich bucklig. Wiſſen Sie,
auf See kann ic

h

ſi
e ärgern – ohne jede Gefahr – da iſt ſie ganz klein.“

„Wenn man ſo in die Intimitäten des Ehelebens ſchaut, könnt man
ordentlich Luſt kriegen, noch zu heiraten,“ ſagte Zwingenberg malitiös. „Und
wenn man ſo was erlebt mit ſeiner Köchin, die man zwölf Jahre gehabt und

d
ie zwölf Jahre nix gewonnen hat, und nun auf einmal in 'ner Lotterie, die

man ſelber ſpielt und nicht mal mit dem Einſatz rauskommt . . . Alſo d
a

könnt man, weiß der Deubel, ein ſchlechter Kerl werden . . .“

Die beiden Herren ſahen erſchreckt zu Zwingenberg hinüber, der, wie ſi
e

ſeine Worte verſtehen mußten, eine verbrecheriſche Laufbahn in ernſte Er
wägung zog. In Wahrheit meinte er's anders. Mitten im Arger über den
Gewinn der Köchin, den e

r

als eine Art Treubruch empfand, war ihm wieder
eingefallen, wie warm und weich Selmas Fuß neulich auf dem ſeinen ge

ſtanden hatte, als e
r mit Scupinsky Karten ſpielte. E
r

mußte – das ent
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nahm er auch ihren Blicken, die ſein weder glänzendes noch erfolgreiches
Spiel bewundernd begleiteten – auf die Dame tiefen Eindruck gemacht
haben. Nach einigen nicht ſehr reſpektvollen Andeutungen des Schiffsarztes,

mit dem er mehrfach in der Schwemme Pilſner getrunken, war aber Selma
durchaus nicht Scupinskys angetraute Gattin. Mithin wurden keinerlei
durch Staat oder Kirche ſanktionierte Rechte verletzt, wenn e

r, Zwingenberg,

dieſen renommiſtiſchen und lauten Slawen, oder was der Ekel war, durch
die ſtille, tüchtige Biederkeit ſeines deutſchen Weſens bei dieſer offenbar
einer wortkargen Männlichkeit geneigten Dame erbarmungslos ausſtach.
„Schlecht werden – würde ic

h

Ihnen nicht raten,“ nahm Pilzheimer nach
einigem Nachdenken den abgeriſſenen Faden des Geſprächs wieder auf.
Schlechtigkeiten haben heutzutage in unſrer Zeit des Telephons und Tele
graphs verdammt kurze Beine.“
„Sagen Sie das nicht!“ Kloppenbuſch ſprach ernſt wie ein Sachverſtän

diger, als der er allerdings in dieſen Dingen auch gelten konnte. Denn
während ihn in den Zeitungen die Politik nur inſofern intereſſierte, als darin
auf die Polizei geſchimpft wurde, und das Feuilleton gar nicht, las er die
Tagesneuigkeiten mit großer Sorgfalt. Unter dieſen aber bevorzugte e

r

Unglücksfälle und Verbrechen, d
a

e
r ſein eignes Wohlbefinden weſentlich

geſteigert fühlte, wenn e
r von einem wohlgelungenen „räuberiſchen Über

fall“ in den Abruzzen oder von einer gut funktionierenden Höllenmaſchine
auf dem Schwarzen Meere Zuverläſſiges durch ſein Blatt erfuhr. E

r miß
billigte alſo das oberflächliche Urteil Pilzheimers über die Chancen der
Schwerverbrecher durchaus und äußerte noch einmal mit dem Nachdruck
des Beſſerwiſſenden: „Sagen Sie das nicht! Ich will gewiß nicht behaupten,
daß die Polizei immer ihre Pflicht tut – o nein! In der Straße, in der ic

h

wohne, hab' ic
h

zum Beiſpiel feſtgeſtellt, patrouillieren zuweilen in den
Stunden von acht bis zehn Uhr morgens, wenn die Schulkinder und fried
lichen Leute in der Morgenſonne ihren Pflichten nachgehen, drei Schutzleute.
Von zehn bis zwölf Uhr nachts aber, da es dunkel iſt und die üblen Elemente
hervorkommen, hab' ic

h

nur einen Beamten gezählt. Und der war dienſt
frei und gehörte nicht zu unſerm Revier. Aber zur Störung der Verbrecher
oder zu ihrer Verfolgung wirken oft noch ganz andre Dinge mit. Da ſtehlen
zum Exempel ein paar ſchlimm ausſehende Burſchen bei einer Hamburger
Importfirma für fünftauſend Mark Vanille. Dann machen ſi

e

ſich einen
guten Tag. Aber – ſie haben nicht mit den Naſen ihrer Mitbürger ge
rechnet. Die Kerle verbreiten aus ihren verſchwitzten alten Kleidern einen
wunderlieblichen Vanilleduft. Das iſ

t

doch nicht ihr Naturgeruch, nicht
wahr? Alſo – gefaßt, unterſucht und feſtgehalten ! . . . Und dann die
Tiere . . .“

(Schluß folgt)
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Die Bedeutung des Suezkanals für den Krieg
Von

Dr. Richard Hennig

D Eingreifen der Türkei in den Welt
krieg hat zur notwendigen Folge,

daß d
ie

bedeutſamſten kriegeriſchen Ereig
niſſe auf dem Kriegsſchauplatz des Orients
ſich am Suezkanal abſpielen werden, der

in den voraufgegangenen 4
5 Jahren

ſeines Beſtehens allen kriegeriſchen Vor
gängen ſo gut wie vollſtändig entrückt war.
Bisher freilich ſind am Suezkanal nur
kleinere Plänkeleien zwiſchen engliſchen
wwd türkiſchen Truppen erfolgt. Die
ausnehmend große Schwierigkeit, ein
ſtarkes Heer mit der geſamten ſchweren
Artillerie durch die etwa 300 Kilometer
breite, eiſenbahnloſe, nur von dürftigen
Karawanenwegen durchzogene Wüſte der
Sinaihalbinſel marſchieren zu laſſen, macht

e
s

durchaus verſtändlich, daß nach mehr

Arena 1914/15 Heft 1
1

als fünfmonatiger Kriegsdauer die beider
ſeitigen Hauptheere noch gar nicht in Be
rührung miteinander gekommen ſind und
wohl auch noch geraume Zeit nicht kommen
werden. Die Türken gehen klug und be
dächtig vor und bauen zunächſt (unter
deutſcher Leitung!) eine Bahn durch die
Wüſte, um den Geſchütz-, Munitions
und Proviant- ſowie Trinkwaſſertrans
port für eine große Heeresmaſſe un
bedingt ſicherzuſtellen. Der eigentliche
Angriff auf den Suezkanal ſteht alſo
noch bevor und dürfte allerdings in

ſeiner ſorgſamen Vorbereitung dann un
widerſtehlich ſein. Ein kleines Gefecht
zwiſchen berittenen Beduinen und eng
liſch-ägyptiſchen Truppen fand ſchon am
22. November bei E

l

Kantara ſtatt. Die
88
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größeren Zuſammenſtöße erfolgten jedoch

zum erſten Male erſt am 27. Januar und
wiederholten ſich in erheblicherem Umfang

am 2. und 3. Februar. In dieſe Kämpfe,
die gleichzeitig bei El Kantara, ſüdlich
des Timſahſees und bei Suez ausgefochten
wurden, griff ſogar ſchon türkiſche Artillerie
mit bemerkenswertem Erfolg ein, da ein
engliſcher Hilfskreuzer im Timſahſee, wie
ſogar engliſche Meldungen zugaben, durch
zwei Volltreffer empfindlich beſchädigt
wurde. Die Leiſtung der Türken, die mit

daß überraſchenderweiſe ſchon in der Nacht
zum 3. Februar einige türkiſche Kom
pagnien zu Erkundungszwecken auf das
Weſtufer vorübergehend überſetzten und
daß zur Nachtzeit, wenn der ſcharfe Wacht
dienſt im Kanal, den die engliſchen Kriegs
ſchiffe und Motorboote ausüben, natur
gemäß in ſeiner Wirkſamkeit verringert
iſt, gelegentlich Agypter den Kanal durch
ſchwommen haben, um mit den anrücken
den türkiſchen Befreiern Fühlung zu
nehmen und weiteres zu verabreden. Aus

-
-rer“- - - - -
-

Wº

-
-

Eine Militär-Kamel-Karawane durchzieht den wilden Taurus, von einem
Eſel geführt, der den nachfolgenden Tieren als Pfadfinder dient

ſtarken Vorkräften Ende Januar bereits
am Kanal ſtanden, iſt hoher Anerkennung
wert, und ſelbſt der Timeskorreſpondent

in Kairo mußte zugeben, daß der ver
hältnismäßig ſchnelle Marſch durch die
Wüſte und die Verſorgung mit Eſſen und
Trinken beim türkiſchen Heer durchaus
achtenswert ſeien.
Wenn auch die tatſächlichen Verhältniſſe
am Kanal zurzeit ſehr ſchwer zu überſehen
ſind, ſo ſcheint es doch nach Berichten von
beiden Seiten, daß die Engländer das öſt
liche Ufer des Kanals in der Hauptſache
geräumt haben und daß ſi
e

die Haupt
verteidigung auf dem Weſtufer ſuchen
wollen. Glaubhafte Meldungen beſagten,

dem ſehr verworrenen Bild, das die
lückenhaften Nachrichten aus Agypten
gewähren, ſcheint weiterhin ſo viel mit
leidlicher Sicherheit hervorzugehen, daß
die indiſchen Hilfstruppen ebenſo wie
die eingeborenen ägyptiſchen Soldaten
ſehr unzuverläſſig ſind und jede Gelegen
heit benutzen, um ſich den Türken zu er
geben oder zu „verſchwinden“, das heißt
überzugehen. Daß die britiſchen Kolonial
truppen aus Kanada, Auſtralien, Neu
ſeeland, die keinerlei kriegeriſche Er
fahrung und eine ſehr mangelhafte Aus
bildung haben, gegenüber den kriegs
gewohnten und durch den Heiligen Krieg
fanatiſierten türkiſchen Truppen nicht viel
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ausrichten können, liegt auf der Hand.
Der einzige ernſte Gegner der Türken in
Agypten ſind die Engländer ſelber, die
aber rein zahlenmäßig den Türken unter
legen ſein müſſen. Die britiſchen Kriegs
ſchiffe im Suezkanal werden den Türken
viel zu ſchaffen machen, auch die Be
feſtigungen am Weſtufer und die eben
daſelbſt verkehrenden Panzerzüge bilden
ſtarke Verteidigungsmittel der engliſchen
Stellung. Anderſeits geht aus manchen
Anzeichen hervor, daß die Engländer in

Holländiſche Bagger mit griechiſcher Beſatzung, die noch bis nach Ausbruch des

Stelle iſ
t,

daß ein Verluſt dieſes „Genicks
Englands“ für das britiſche Reich viel
ſchwerer wiegt als ſelbſt der Beſitz Kon
ſtantinopels, den übrigens wieder Ruß
land unter keinen Umſtänden zulaſſen
würde. . .

Die Ausſichten des türkiſchen Angriffs
auf den Suezkanal und auf Agypten
müſſen als recht gut bezeichnet werden,

ja faſt als unzweifelhaft, wenn die deutſche
Waffenbrüderſchaft ſich weiter ausgiebig
betätigt und nicht noch ganz neue, un

_
Krieges im Kanal tätig waren, um deſſen Sohle ſtellenweiſe um ein ganzes

Meter zu

Agypten den Boden unter den Füßen
wanken fühlen, und der heftige Angriff
auf die Dardanellenforts, der ſeit Ende
Februar im Gange iſt, ſoll offenbar nicht
zum wenigſten dazu dienen, den türkiſchen
Druck am Suezkanal zu mildern. Sicher
lich werden die Türken ſich aber durch keine
feindliche Maßnahme, ja ſelbſt durch eine
(übrigens faſt unmögliche) Einnahme Kon
ſtantinopels nicht, davon abhalten laſſen,
ihren Angriff gegen Agypten einzuſtellen,
denn ſi
e wiſſen ganz genau, daß das
Pharaonenland mit dem Suezkanal Eng
lands verwundbarſte und empfindlichſte

vertiefen

erwartete Hinderniſſe auftreten. Über
militäriſche Einzelheiten zu reden iſ

t

gegenwärtig unmöglich. Ebenſo wäre e
s

ein müßiges Spiel, zu erörtern, was
nach der Wiedereroberung Agyptens durch
die Türken mit dem Suezkanal werden
ſoll. Dies kann nur die Zukunft lehren.
Aber die Folgen einer Sperrung des
Suezkanals für die Handelsſchiffahrt, die
die Türken jederzeit, wenn es ihnen gut
dünkt, durch gewaltſame Beſchädigung der
Böſchungen erzwingen können, da ſi

e

das
Oſtufer, mindeſtens zu einem großen Teil,
beherrſchen, würden von einer ungeahnt
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Die Reede von Suez

großen Wirkung auf das engliſche Han
delsleben ſein.
Man ſtellt ſich die Dinge meiſt ſo vor,

a
ls o
b

eine Unterbrechung des Schiffs
verkehrs im Suezkanal, deren Termin zu

beſtimmen die Türken ſchon heut voll in

d
e
r

Hand haben, zwar ſehr unangenehm

fü
r England iſt, aber doch nicht eben

kataſtrophal, d
a

dann die Schiffe ja den

Weg ums Kap der Guten Hoffnung
wählen können, um vom Atlantiſchen in

den Indiſchen Ozean und umgekehrt zu

gelangen. Wie wenig zutreffend dieſe
Meinung iſ

t,

die weite Teile des deutſchen
Publikums veranlaßt, den weltgeſchicht
lichen Vorgängen am Suezkanal nicht an
nähernd die genügende Aufmerkſamkeit

zu widmen, das erkennt man bei der
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Das Gebet vor dem Auszug: Der Oberkommandierende der Truppen am
Kanal, Dſchemal-Paſcha, verabſchiedet ſich von Damaskus unter großen
Zeremonien. Hinter ihm (mit dem Band vom Eiſernen Kreuz) Oberſt
von Frankenberg, der Chef des Stabes. Rechts von ihm Fakhriddine-Paſcha,

der Nachfolger Dſchemals in Damaskus

Lektüre des Heftes 35 der von Dr. Jäckh
herausgegebenen Sammlung: „Der
Deutſche Krieg“, das den Titel führt:
„Der Kampf um den Suezkanal“ und
das den Herausgeber der Zeitſchrift „Welt
wirtſchaft“, Dr. Richard Hennig, zum
Verfaſſer hat.
Man erſieht, aus den Darlegungen
dieſer Schrift, daß man ſich das Über
gehen der Schiffahrt aus dem Suez- auf
den Kapweg doch ſehr viel einfacher vor
ſtellt, als es wirklich iſt. In der Tat liegen
die Dinge ſo

,

daß die weit überwiegende
Anzahl der im Suezkanal verkehrenden
Schiffe nicht in der Lage iſt, ums Kap zu

fahren, und zwar deshalb, weil es ein
fach unmöglich iſt, den Schiffsbetrieb auf
dieſem weiteren Weg rentabel zu ge
ſtalten. Abgeſehen von den Verbindungen
mit Auſtralien und Neuſeeland, die bei
der Fahrt ums Kap kaum merklich länger
werden würden und auf die die Sperrung
des Suezkanals daher ohne großen Ein
fluß bleibt, wächſt die Fahrtdauer der
wichtigſten europäiſchen Reiſen nach den
Haupthäfen in Süd- und Oſtaſien durch

ſchnittlich um etwa 1
8 bis 2
4 Tage; die

Betriebskoſten werden alſo ganz gewaltig
anſchwellen. Dazu kommt aber, daß die
Schiffe des Suezkanals in ihrer Bauart
und in ihrer Rentabilitätsberechnung

darauf eingerichtet ſind, ſpäteſtens alle
zehn Tage einenÄ anzulaufen.
Ihre Kohlenräume ſind daher verhältnisÄ klein. Auf dem Wege ums Kapmüſſen ſi

e

ſich aber bis zu 18 Tagen ohneÄ behelfen können. Sie
müſſen alſo ſehr viel mehr Kohle als ſonſt
mitnehmen und können dies nur, wenn

ſi
e

einen Teil des Frachtenraums für die
Kohlenaufnahme zur Verfügung ſtellen.
Auch im günſtigſten Fall können die
Schiffe alſo weſentlich kleinere Frachten
mengen als ſonſt befördern und müſſen
dabei mit außerordentlich geſteigerten
Betriebskoſten, längerer Fahrtdauer, viel
größerem Kohlenverbrauch und obendrein
rapide anſchwellenden Kohlenpreiſen rech
nen, da ja die Schwierigkeiten der engli
ſchen Kohlenförderung ſchon in England
ſelbſt eine merkliche Kohlenteuerung her
vorgerufen haben und d

a Bergarbeiter



Der Sohn des Schafi Müftifi, mit der heiligen Fahne des Propheten
WMder Hand, verkündet den Truppen in der Wüſte den „Fetwa“ (den

Heiligen Krieg)
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ſtreiks, Unterſeebootkrieg, die Notwendig
keit, Frankreichs Kohlennot zu lindern
ſowie die immer empfindlichere Knapp
heit an Frachtenraum eine ausreichende
Verſorgung der überſeeiſchen Häfen mit
guter Kohle faſt zur Unmöglichkeit machen.
Die Reeder, die ihre Schiffe bisher durch
den Suezkanal laufen ließen, werden es
ſich alſo zehnmal überlegen, ehe ſi

e

den
Betrieb ums Kap aufrecht erhalten, denn
ein Stilliegen ihrer Schiffe bedeutet für

ſi
e in den meiſten Fällen einen geringeren

Jute . . . . . ZU 99 Prozent,
Tee . . . . . // 99

Jutefabrikate . . „ 97
Reis . . . . . // 75 /

Hanf . . . . . 73 y

Wolle . . . . . y/ 70

Benzin . . . . „ 65 r,

Manganerz . . „ 52 ºrÄ • • • , 51 r

elle und Häute „ 48–49 y/

lſaaten . . . „ 44–48 ſº

Getreide . . . „ 35–38 ſº

Ali Fuad Bei, der Kommandeur der 25. Infanteriediviſion, hält eine
Anſprache a

n

die nach dem Kanal ziehenden Truppen. In der Mitte,
auf einem Schimmel, ein Hodſcha (Geiſtlicher)

Verluſt, als eine Fahrt ums Kap mit ver
vielfachten Betriebskoſten und verringerter
Ladefähigkeit.
Die Sperrung des Suezkanals bedeutet
alſo für England ein automatiſches, faſt
völliges Aufhören des Handels mit Indien
und Oſtaſien. Die Wirkung eines ſolchen
Geſchehniſſes auf die engliſche Volkswirt
ſchaft muß notwendig zu einer Kata
ſtrophe führen, die beiſpiellos in Englands

Geſchichte iſ
t und ſelbſt in den Wirkungen

der napoleoniſchen Kontinentalſperre nicht
ihresgleichen findet. Ein überraſchend
großer Teil der engliſchen Einfuhr wird
durch den Suezkanal nach Europa ge
bracht, ſo zum Beiſpiel:

Was ſpeziell die letzte Zufuhr betrifft,
die des Getreides, ſo muß man bedenken,
daß auch die wichtigſte Getreidequelle
Englands, die ruſſiſche, durch die Sperrung
der Dardanellen verſtopft iſt. Gelingt es

den Engländern nicht, die Dardanellen
mit Gewalt zu öffnen oder die Türken vom
Suezkanal zu vertreiben (beide Ausſichten
ind nur ſehr gering), ſo wird die Ver
orgung Englands mit Lebensmitteln
ſchließlich ebenſo ſchwer bedroht ſein wie
die Beſchaffung wichtigſter Rohſtoffe für die
Induſtrie. Im einen wie im andern Falle
müſſen Englands innere Schwierigkeiten
von Woche zu Woche wachſen, und ſo

mag denn ſehr wohl der Suezkanal ſelbſt
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Dſchemal-Paſcha wird auf dem Vormarſch von einem Araberfürſten begrüßt

dann, wenn es aus dem einen oder andern ſich die gerecht waltende Nemeſis zur
Ärunde zu großen Kämpfen um dieſe Demütigung des britiſchen Stolzes und
Waſſerſtraße gar nicht kommen ſollte, zur Strafe der engliſchen Unmoral in
eines der wichtigſten Mittel ſein, deſſen dieſem gewaltigen Weltkrieg bedient.

Der hügelige Teil des Kanals, der den Engländern zur Anlegung ihrer
Befeſtigjn dient, mit Karawanenkreuzungspunkt und See im Hintergrund



Der Tod in den Lüften
Von

Alexander Caſtell

D Morgennebelſtrich um die Kämme
der Vogeſen, während die Ballon

kompagnie im Galopp in das kleine Tal
bei H. einfuhr. Die Dampfwinde ratterte
voraus, hinterher die Protze mit der
Ballonhülle, zuletzt die Flaſchenwagen
und der ganze Train. Kommandos
ſchwirrten durch die feuchte Morgenluft,
auf der Wieſe zwiſchen den Tannen
wurde ſchon mit dem Füllen begonnen.
Die Offiziere waren abgeſtiegen, die
Mannſchaften liefen in fiebriger Haſt.
Der Train ſtand zu beiden Seiten dem
Waldrand entlang, und dicke Schläuche
zogen ſich herüber zur Hülle, die ſich raſch
aufblähte. In zehn Minuten war die
breite Gurte des Drachenballons meter
hoch über dem Boden. Zugleich erſchien
die Telegraphenabteilung, um die tele
phoniſche Verbindung mit dem Divi
ſionskommando herzuſtellen. In weiteren
fünfzehn Minuten ſtand der Ballon ſchon
in zwanzig Meter Höhe, während die
Mannſchaften das Kreuztau und die
Korbtragleine hielten.
Ein rieſelnder Nebel wurde von einem
leichten Winde hergetragen. Man wartete
auf den Generalſtabsoffizier. Die Feld
ſtraße ging der öſtlichen Waldparzelle
entlang. Von dorther mußte er kom
men. Der Ballonaufſtieg war auf halb
neun befohlen. Es waren noch ſieben
Minuten bis dahin.
Im Süden fielen Schüſſe. Dort ſchien
ein Vorpoſtengefecht zu beginnen. Faſt
zugleich ſauſte der Wagen um die Wald
biegung. Ein paar Atemzüge, und er
war da. Der Generalſtabshauptmann
ſprang ab, drückte den Offizieren die
Hand und ſtieg in den Korb.
Die Dampfwinde begann zu dröhnen,
und der Ballon ſtieg langſam hoch. Der
Offizier regulierte die Einſtelleinen,

ſtarrte unter ſich nach dem Doppelhaken,
an dem das Eiſenkabel befeſtigt war, das
ſich jetzt raſch abrollte. Der Hauptmann
ſaß zuerſt ruhig und etwas müde im
Korb. Er hatte vor einer Stunde den
Tagesbefehl vom Abſchnittskommandeur
empfangen, ſich nachher beim Komman
danten der ſchweren Batterien, die
hinter einer ſeitlichen Terrainwelle ein
gegraben waren, gemeldet, und war
zunächſt froh, ruhig aufatmen zu können.
Da klingelte es. Er ſchnallte ſich das
Kopftelephon um. Das Diviſionskom
mando rief an. Er ſah auf das Baro
meter, meldete hundertfünfzig Meter
Höhe, wenig durchſichtige, neblige Atmo
ſphäre. Während er ſprach, überſtieg er
die weſtliche Höhenlinie, ein Windſtoß
fuhr in den Steuerring. Der Ballon
ſtellte ſich auf die Richtung Nordoſt ein.
Die Temperatur wurde von Augenblick
zu Augenblick kühler.
Der Hauptmann legte ſich jetzt das Heft
mit den Karten auf die Knie. Da waren
von geſtern und vorgeſtern die Poſitio
nen des Feindes eingetragen. Auf Punkt
412 wurde eine Veränderung in der
Artillerieſtellung vermutet. Das Kom
mando hatte Aufklärung darüber ver
langt.
Der Ballon ſtand jetzt auf zweihundert
achtzig Meter Höhe, und der Ausblick
nach Süden tat ſich auf. Da waren zur
Rechten die Höhenzüge vor Belfort,
ſüdweſtlich ein etwas gedecktes Gelände
mit den feindlichen Schützengräben. Und
direkt ſüdlich in der Ferne die bewal
deten Höhen des Jura – die Grenze
der Schweiz.
Der Hauptmann lag behaglich im
Korb. Er dachte an einen Brief, den er
von ſeiner Frau bekommen. Sie war
jetzt bei ihren Eltern in München. Sie



>>>>>>>>>>>>> Alexander Caſtell: Der Tod in den Lüften S<<<<<<<< 1323

ſchrieb: „Man merkt hier ſehr wenig vom
Krieg. Wir waren geſtern im Hof
theater . . .“ Er ſchaute in die blaue
Ferne, zog einen Notizblock heraus und
ſchrieb darauf: „Meine Lieben! Ich
ſchreibe Euch im Korb . . .“
Da läutete wieder das Diviſions
kommando an. Er gab Antwort. Es
war wirklich noch nichts zu ſehen. Punkt
412 war ſichtbar, aber für die Stellung
dahinter hatte er noch mindeſtens achtzig

Meter zu ſteigen. Er ſchrieb wieder weiter
auf ſeinen Block: „Ich bin auf dreihun
dertfünfzig Meter Höhe, ich denke an
Euch . . . Pleſſen iſ

t vorgeſtern auf einer
Rekognoſzierung gefallen. Ich bin noch
geſund, Gott ſei Dank.“ Er hielt inne.
Sein jugendliches, kaum fünfunddreißig
jähriges Geſicht ſtrahlte alle Kraft und
Zuverſicht aus. Er wollte wieder den
Bleiſtift anſetzen, als e

r

vielleicht vier
Kilometer entfernt im Gelände etwas
aufblitzen ſah, dann konſtatierte e

r

auch
das Geſchoß. Das Schrapnell platzte
etwa dreihundert Meter ſüdlich und um
hundert Meter zu tief.

E
r telephonierte: „Ich bekomme Artil

leriefeuer aus Stellung zweihundert
Meter ſüdöſtlich von Punkt 418. Poſition

im kleinen Gehölz, nahe beim Bachüber
gange.“ Er ſtarrte jetzt hinunter auf das
Waldtalrechts. Dort war alles ruhig. Die
ſchweren Geſchütze kaum wie Schatten

zu ſehen. Eine Minute . . . zwei Minuten
vergingen. Da brach aus einem Buſch

e
in Feuerſtrahl. Eine Granate ſtieg pfei

ſend hoch, eine zweite folgte . . . Der
Hauptmann verfolgte aufmerkſam die
Schußkurve. Das erſte Geſchoß fiel in

etwa hundertfünfzig Meter Nähe öſtlich
von Punkt 418. Das zweite vielleicht
zehn Meter daneben. Zwei ſchwarze
Rauchſäulen ſtiegen auf.
Das Diviſionskommando gab jetzt di
rekte Telephonverbindung mit der Hau
bitzenbatterie. Der Hauptmann korri
gierte die Schußwirkung. Faſt zugleich
kam, wie als Antwort, aus der verſteckten
Stellung in der Richtung von Punkt 412
eine Salve von Geſchoſſen. Der Artil
leriekampf begann nun regelrecht. Auch
Infanteriefeuer klang dazwiſchen. Die
Geſchoſſe zogen ihre Bahn in lang
geſchweiften Kurven, der Donner der
Kanonen wurde immer dichter, aber
man ſah nur d
a und dort den Rauch

oder die Feuerſäule platzender Granaten.

Der Ballon ſtand auf fünfhundert
Meter ſtill und ſchwankte zuweilen leiſe
unter dem Luftdruck eines in der Nähe
krepierenden Schrapnells.
Der Hauptmann ſprach mit leiſer
Stimme unaufhörlich in den Schall
trichter, zeichnete in die Karten Striche,
Kurven ein, regiſtrierte alles wie ein
Apparat. Ein leiſes Fieber hatte ihn
erfaßt. Er wartete auf die Sonne. Alles,
was jetzt vorging, war gering, bedeu
tungslos im Verhältnis zu dem, was
dann geſchah. Erſt mußte e

r

ſehen
können, dann wollte e

r das feindliche
Feld abſuchen, Stellung für Stellung.
Wo ſich Leben zeigte, wollte e

r

e
s aus

löſchen. Wo ein Geſchütz aufblitzte, wollte
e
r mit der Sicherheit von wenig Metern

Diſtanz Granaten hineinſenden, wollte
alles abtöten durch drei Worte, die e

r

in den Schalltrichter hineinſprach.
Es war ein fahler Wintermorgen. Die
Temperatur war beißend friſch. Auf den
höheren Kämmen lag Schnee, weiße
Rinnen waren da und dort in die Ab
hänge gezeichnet, während die Tannen
wälder in tiefblauen Wellen die Höhen
deckten.

Von unten kam jetzt Infanteriefeuer
herauf. Da ging plötzlich wieder ein
leiſer Ruck durch den Korb. Ein Geſchoß
war hundertfünfzig Meter unter dem
Ballon geplatzt. Er empfand die Luft
erſchütterung wie einen Windſtoß.
Sie ſchießen ſich allmählich ein, dachte

e
r und ſchrieb drei Worte auf ein Papier,

das e
r in einem Meldeſack herunterwarf.

Er fühlte auch bald die Wirkung. Die
Pferde kamen wieder vor die Dampf
winde, und ſi
e bewegte ſich zweihundert
Meter nordweſtlich, während der Ballon
unter dem Knarren der Kreuztaurolle
langſam nachfolgte.
Die Atmoſphäre über dem Gelände
wurde allmählich ganz gelb. Wie Seiden
töne glänzten die Nebelſtreifen im herein
brechenden Licht. Höher und höher
ſtiegen die Schwaden. Als o

b

ſi
e auf

geſogen würden, verteilten ſi
e

ſich und
verſchwanden im Glanz der Sonne.
Es ging jetzt auf elf. Der Hauptmann
hatte in einem kleinen Korb Brötchen
und etwas Kognak mitgebracht und be
gann zu eſſen. Das wärmte ihn. Er
klopfte ſich auch mit den Händen auf die
Arme und Beine, um das Blut in Zirku
lation zu bringen.
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Das Terrain wurde nun bedeutend
klarer. Deutlich waren in zwölfhundert
Meter Entfernung die eigenen Infan
terieſtellungen. Die feindlichen kaum
hundertfünfzig Meter davor. Bei Punkt
412 ſah er Bewegung. Da war eine
Waldparzelle, daneben ein Weiher.
Er ließ die ganze Haubitzenbatterie
eine Salve auf dieſe Poſition abgeben.
Die Waldtäler dröhnten vom Schall der
Kanonen. Der Ballon ſelbſt zitterte und
die Kabel knarrten. Drüben ſchlugen die
Geſchoſſe faſt zugleich ein. Eswar, als ob
Bäume ausgeriſſen und weggeworfen
würden. Als der Dampf ſich verzogen
hatte, bewegten ſich drüben Mannſchaften
wie kleine dunkle Punkte haſtig über eine
Wieſe. Mit dem Glas konſtatierte er
deutlich Turkos in roten Hoſen, die
einen Graben ausſchaufelten. Weiter
zurück lag ein Blockhaus. Daraus kamen
drei Mann und gingen nach Norden.
Zwei andre entfernten ſich in ſüdlicher
Richtung. Die Turkos waren in der
Stärke einer Kompagnie.
Da rief das Diviſionskommando an.
Er meldete eine von Matroſen bediente
Küſtenbatterie, dem Klang nach von
fünfzehn Zentimeter Kaliber, zweihun
dert Meter öſtlich vom Dorfe L. in einer
Talſenkung. Deutlich waren die Geſchütze
ſichtbar, trotzdem ſi

e hinter Buſchwerk
ſtanden. Der Train war daneben in

einer Art von Kiesgrube.
Jede Minute donnerte jetzt eine Salve
hinaus. Die Schüſſe waren erſt zu

kurz, dann ſchlug ein Volltreffer direkt
vor einem der Geſchütze ein. Als ſich
der Rauch verzogen hatte, war e

s wie
vom Boden verſchwunden. In der
Grube, wo der Train geſtanden, war ein
wilder Knäuel. Pferde ſchienen ſich
raſend am Boden zu wälzen.
Von Süden her kam im Schutze einer
Talwelle eine Batterie angeſprengt.
Weiter ſüdlich bewegten ſich wie große
Raupen Infanteriekolonnen. Der Haupt
mann hörte plötzlich über ſich leiſe,
dumpfe Schläge. Ganz vereinzelt ſchlu
gen Kugeln in die Ballonhülle und
gingen durch. Er wurde offenbar von
Infanterie beſchoſſen. Seltſam kam e
s

ihm vor, daß d
a Treffer erzielt wurden.
Er dachte: Wenn ſi
e

ein paar Maſchinen
gewehre auf den Korb einſtellten . . .

In eifriger Haſt zeichnete er Stellung
um Stellung in ſeine Karten. E

r

über

legte: Wenn ich abgeſchoſſen würde,
könnte man doch alles im Korbe finden.
Er ſtellte das Glas auf die Schützengräben
ein, die ſich wie feine dunkle Striche,
wie ein gezacktes Netz ins Gelände ein
zeichneten. Das Diviſions- und das
Artilleriekommando ſprachen jetzt faſt zu

gleicher Zeit. Unten tobte e
s wie ein

Orkan. Wie ein Schwarm ſchwarzer
Vögel ſtanden die Geſchoſſe gegen den
Himmel. Das ganze jenſeitige Gelände
ſtand im Rauch. Rechts an den Hängen
der Vogeſen ſchienen zwei Dörfer zu

brennen. Er hatte ein ſonderbares
Beben in den Nerven. Er konnte nicht
verhindern, ſich vorzuſtellen, daß e

r

dort drüben im Graben wäre, daß das
mörderiſche Krachen vorn und hinten
und von allen Seiten dröhnte und daß
ihm plötzlich das Herz ſtillſtünde bei der
ſicheren Gewißheit, daß die nächſte Salve
einſchlüge, mitten in die Stellung. Daß
Körper zerriſſen und zerfetzt in die Höhe
wirbelten . . . Wieder dröhnte eine Salve.
Er nahm für eine Sekunde das Glas
vom Auge und ſtarrte über ſich am
Ballon vorbei in den blau getönten
Himmel. Er hatte Herzklopfen.
Wie e

r wieder hinſah, waren an
Stelle der früheren Gräben da und dort
dunkle Flecke. Rings krochen Menſchen,
als o
b

ſi
e wie todwunde Tiere nach

einem Schutze ſuchten.
Während er jetzt mit fliegendenWorten

in den Apparat hineinſprach, während
Erde und Himmel unter dem Krachen,
dem Gepfeife, den hundertfachen Ex
ploſionen zu beben ſchienen, kam ihm
plötzlich zum Bewußtſein, wie er in dieſer
einſamen Gondel das Gehirn dieſer ZerÄ war. Daß jedes Wort, das erprach, Menſchen in Fetzen riß, daß Hun
derte in dieſem Augenblick in grauen
haften Leiden verſtümmelt und hilflos,

in Höhlen halb verſchüttet oder auf der
flachen Erde lagen, wo ſi

e

den Himmel
um Erbarmen, den Tod anſchrien. Ein
Grauen rieſelte ihm über die Haut, ſtand
ihm wie ein feiner Schmerz im Gehirn.
Er hatte ſich etwas aus dem Korb ge
beugt, als plötzlich ein weißes Feuer vor
ihm aufflammte. Er fühlte den Schreck
wie einen Stich im Genick, hatte den
Eindruck, als o

b

der Blitz in den Ballon
geſchlagen hätte. Hundert Meter ſeit
lich war ein Schrapnell explodiert. Es
pfiff um den Korb, ſchlug in die Ballon
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hülle ein . . . ein neues Geſchoß kam im
Bogen ... es mußte noch näher platzen . . .
wieder eine Exploſion, daß die Gondel
wie in einem Sturme ſchwankte und die
Drahttaue knarrten, als ob ſi

e

brechen
müßten.

Ein höhniſches Lächeln glitt ihm um
den Mund. Er dachte: Ehe nicht eure
Geſchoſſe in meinen Ballon fahren wie
Meſſer in etwas Lebendiges, bin ich
ſtärker als ihr. Trotz der Kälte, die ihn
umgab, floß ihm der Schweiß in Sträh
nen über das Geſicht. Wo das Feuer,
eines Geſchützes aufblitzte, wo nur der
Schatten einer Poſition ſich zeigte,
ſandte e

r Granate um Granate hinein.
Unten hatte die Schlacht begonnen.

Infanteriefeuer rauſchte herauf wie wild
brandende Wellen, Maſchinengewehre
trommelten dazwiſchen in raſendem Takt,
dazu die hellen und dumpfen Schläge
der Geſchütze, e

s war alles wie eine
grauenhafte Muſik, und doch war außer
Rauch und Dampf faſt nichts zu ſehen.
Tief im Süden entdeckte e

r jetzt plötzlich

einen zerſtörten Viadukt. Die Reſte der
Brücke ragten wie Arme ins Leere.
Vom Diviſionskommando kam die
Nachricht, daß das Artilleriefeuer noch
zehn Minuten andauern würde, daß
dann der Sturm beginne.
Salve um Salve dröhnte. Die zehn
Minuten wurden endlos lang. Wenn

e
r jetzt hinunterſah in das Meer von

Rauch und Feuer, das zum Himmel
dampfte, kam ihm für Sekunden alles
vor wie etwas Entſetzliches und Spuk
haftes, wie etwas Unwirkliches und in

einem grauenhaften Traum Phanta
ſiertes.

Dann wurde e
s ruhig. Faſt auf die

Sekunde war das Getöſe der Ge
ſchütze ſtill.
Und jetzt ſtürzten ſi

e

hervor. E
r

hörte
eine Stimmen, aber er fühlte, wie ein
Fºrtan von Eiſenſtücken auf ſie einbrach.
Wie ſi

e mit fliegender Bruſt vorwärts

ſtürmten, wie ein wilder Geſang aus
ihren Kehlen drang, wie ſi

e in Gruben
und über Stacheldrähte ſtürzten, ſich
wieder aufrafften . . .

Und dann . . . der Hauptmann ſtarrte
mit verglaſtem Blick . . . kam das Ringen.
Mann gegen Mann. Bajonette zuckten

in Menſchenleiber, aus denen das Blut
ſtromweis hervorſchoß, Gewehrkolben
hämmerten auf die nackten Schädel,
ein Kampf mit Zähnen und Händen,
Geſicht an Geſicht. Röcheln, Flüche,
Gekeuche und weithin gellende Schreie
durch die Luft . . . Von Blut und
Schweiß bedeckt und von wahnſinniger
Erregung trunken, ſprangen ſi

e in die
feindlichen Gräben. Der Hauptmann
meldete von Augenblick zu Augenblick
alles, was geſchah, ſandte Granaten in

den Rücken der Flüchtenden, fegte ſie
mit furchtbar ſtäupendem Feuer fort, bis

ſi
e blutüberſtrömt und in zerſprengten

Haufen zurückgingen . . .

Er war jetzt ruhig, faſt ſtarr geworden
über dem Entſetzlichen, das wie in mör
deriſchen Strahlen von ihm ausging.
Sein Geſicht hatte eine ſtille, große
Maske bekommen. Einſam in Lüften
ſchwebend, war er wie der Tod, der da ein
grauenhaftes Werk vollbrachte und der

d
a

unten eine Hölle ſchuf, wie ſi
e

nie ein
menſchlicher Geiſt erſann.
Immer ſtarrer und größer wurde
ſein Blick, bis e

s plötzlich vor ihm hell
aufflammte. Ein weißes Licht umfloß
ihn, ein Krachen folgte . . . als ſich der
Rauch verzogen hatte, ſchwankte der
Ballon noch heftig hin und her. Er
aber, der Tauſende überwunden, lag ein
geſunken im Korb; Blutſträhnen floſſen
ihm über das Geſicht, das jetzt im
Sterben wieder ſtill und menſchlich ge
worden war.
Das Diviſionskommando läutete an.
Es bekam aber keine Antwort mehr.
Einſam ſchaukelte die Gondel
kühlen Luft.

in der



/

Gebrochnes Wort!
Es iſt das Haus, darob die Fahne ſteht,
Das rote Kreuz vom Genfer Bunde.
Der Herbſtwind ſpielt damit. Im Garten weht
Lautlos das gelbe Laub zu Grunde.
Und als er zögerte, der Schritt der Frau,
Hat freundlich jemand ihr den Weg gefunden,
Den Weg durch einen hohen, hellen Bau,
Darin, noch hofft ſie, wird ihr Kind geſunden.
Grau iſt ihr Haar und ſchwarz ihr ſchlicht Gewand,
Vom Haupte wallt der Trauerſchleier.
Zum Lied vom Leide hat mit harter Hand
Das Schickſal ihr geſtimmt die Leier.
Zwei Söhne gab ſie, als der Kaiſer rief,
Und gab ſi

e gern, mit ganzem Herzen.
Weidwund liegt einer hier, der andre ſchlief
Den langen Schlaf nach kurzen Schmerzen.
Nun geht die Tür. Sie tritt ins Zimmer ein,
Ihr tränenſchweres Auge überfliegt
Die weißen Lager. Welches mag e

s ſein,
Darauf ihr Sohn gleich andern Söhnen liegt?
Das nicht! Auch das nicht! Da! Es blühn ein paar
Halbwelke Roſen a

n

dem Bette.
Iſt er's auch wirklich? Ja! Das dunkle Haar!
„Mein Junge!“ – „Mutter!“ – Oh, ſie fand die Stätte!
Und ſcheu, als wie vor Fremden eine Braut,
Küßt ſie die Stirne ihm, die weiße,
Und kann nicht wehren, daß die Träne taut
Und tropft auf ſeine Hand, die heiße.
Die regt ſich zuckend, wieder öffnen ſich
Die Lider, die ſich matt geſenket.
„Mutter, du weinſt?! Du trauerſt?! Mutter, ſprich!
So ſag mir doch, was dich gekränket?!
... Mein Bruder – ja – der fiel! Und ich muß hier
Als wie ein Wrack vor Anker liegen,
Nur von der Ungeduld verbrennet ſchier,
Aufs neu zu kämpfen und zu ſiegen!

Du aber weinſt! Du hüllſt in Flor dich ein!
Es ſtarb dein Sohn doch für ſein Vaterland!
Und d
u

ſollſt eine deutſche Mutter ſein –

Die weinet nicht! Die trägt nicht Trauertand!
Die hebt ihr Haupt hoch, frei und ſtolz!
Die reut nicht ihre Opfergabe!



Nein, Mutter! Nein! Wir ſind aus einem Holz!
Es zürnt mein Bruder dir im Grabe!
Den Schleier fort! Und – Mutter – wenn der Tod
Auch greifen ſollt' nach meinem Lebenslicht –
Jetzt nicht! Noch lange nicht! Noch hat's nicht Not!
Man ſtirbt an ſolcher kleinen Schramme nicht!
Die Schweſter hab' ic

h gleich darum gefragt:

Zwei Wochen höchſtens, dann iſt alles gut!
Daß ich ſo ſchwach bin, hat ſie mir geſagt,
Kommt nur von dem verlornen bißchen Blut!
Wenn aber – Mutter! Ja, dein Wort, ich will
Dein Wort, das niemals du gebrochen,
Du wirſt nicht weinen! Stolz und ſtill
Wirſt halten du, was d

u verſprochen!“

Sie drückt die Fieberhand, verſpricht und geht.
Am nächſten Tag ſchon kehrt ſi

e wieder
Ins Haus, darob die Kreuzesfahne weht,
Und ringsum fällt das Laub hernieder.
Noch zarter lenkt man heute ihren Schritt,

Führt ſi
e in einen ernſten, kalten Raum.

Vorüber, was ſi
e hoffte! Was e
r litt!

Ihr Sohn hat ausgeträumt den Erdentraum!
So friedvoll ruht er! Eine gute Hand
Hat ihm die lieben Augen zugedrückt,
Mit letzten bunten Aſtern, die ſi

e fand,

Sein letztes hartes Lager ausgeſchmückt!
Und a

n

dem Sarge ſteht die alte Frau,
Hochaufgerichtet, ſtolz und ſtille!
Es hüllt kein Schleier mehr der Haare Grau,
Das Aug' bleibt trocken, wie's ſein Wille.
Hat ſie's mit ihrem Wort doch zugeſagt
Und löſte nie, was ſo gebunden
Und will nicht dulden, daß er droben klagt:
„Ein deutſches Mutterherz zu leicht erfunden!“
Erſt als daheim ſi

e iſ
t – einſam, allein!

Als ſelbſt die Gäſte aller Stunden,
Bei Nacht und Tage, nicht mehr treten ein –

Hoffnung und Furcht! Da ward ſi
e überwunden!

Da ſprengt's die Bruſt! Da rinnt die Träne.
Deutſchland, vergib! Vergebt, ihr Heldenſöhne!
Sie brach ihr Wort! Hielt nicht, was ſi

e verſprochen,

Und brach's doch nur, weil ihr das Herz gebrochen!

M. zur Megede
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s war faſt kein Geräuſch in der Nacht. Der Mond ſtand als eine ſchmaleE Sichel neben einem Haufen geballter Wolken am Himmel. Die Kanonade
hatte wie alle Abende zwiſchen zehn und e

lf gedauert, aber es war kein Nacht
angriff gefolgt.

Sanders kroch jetzt langſam im Bachbett aufwärts. Die Gräben waren rings

u
m das Hochplateau ſtaffelförmig aufgeführt, weiter oben befanden ſich ſtarke

Artillerieſtellungen. Nur in der Talſenkung, deren Durchmeſſer hundertfünfzig
Meter betrug, ſchien nach den Meldungen der Patrouillen ein Drahtverhau zu ſein,
der von oben beidſeitig unter Artilleriefeuer genommen werden konnte.

E
s

hatte vor zwei Tagen noch geſchneit, aber der Schnee war im Regen der
vorigen Nacht wieder abgeſchmolzen, und der Bach ging zwiſchen dem Geſträuch
ziemlich hoch. Sanders watete langſam im Waſſer vorwärts. Er hatte das Ge
wehr ſchußbereit im Arm, eine Drahtſchere ſeitlich hängen, das Werkzeug und die
Lydditbombe in einem Ruckſack auf den Rücken geſchnallt.
Rings war es dunkel, nur ſeitlich auf der Wieſe waren große Schneeflecke. Von

oben aber hörte e
r jetzt plötzlich Stimmen. Es mußte auf halb eins gehen. Etwas

v
o
r

zwölf war er aufgebrochen. E
r

hatte die äußerſte Linie der feindlichen Poſten
ſchon hinter ſich. E

r

ſtieg bedächtig aufwärts, horchte nach jedem zweiten Tritt

u
n
d

ſtand minutenlang ſtill. E
r

hatte das Schwerſte vor ſich: mitten durch die
feindlichen Linien die Höhe zu erreichen, alſo eine Strecke zurückzulegen, die un
gefähr ein Kilometer betrug. Darauf auf der andern Seite immer auf dem
vom Feinde dicht beſetzten Terrain zwei Kilometer weit in die Talſohle niederzu
ſteigen und die Brücke bei V

.

zu ſprengen, denn in der Nacht noch ſollten die
vom Feinde ſeit Wochen gehaltenen Stellungen auf dem Hochplateau von Ch.
geſtürmt werden. Der Angriff war auf halb vier angeſetzt.

E
s

hatten ſich für dieſe Miſſion drei Freiwillige gemeldet, und Sanders ſchien
dem Abſchnittskommandeur die größten Fähigkeiten zu haben. E

r

war Maſchinen
ingenieur eines großen Elektrizitätswerkes in B. in der Schweiz geweſen und

e
rſ
t

bei Kriegsanfang zur Truppe geſtoßen. Dreißigjährig, ſehnig, mager, im

Sport trainiert, mit vorzüglichen techniſchen Kenntniſſen, hatte e
r

e
s

bereits zum
Unteroffizier gebracht und war als Offiziersſtellvertreter vorgeſchlagen.

Da war geſtern der Befehl zur Sprengung der Brücke vom Armeekorps

kommando gekommen, und die Aufgabe hatte ihn ſofort gereizt. Etwas faſt
Nebenſächliches hatte dabei den Ausſchlag gegeben. E

r

hatte zum Oberſten geſagt:

„Ich habe die Überzeugung, daß ic
h

das machen kann, und wenn ic
h

a
n

etwas
glaube, dann iſ

t

e
s mir noch ſelten vorbeigelungen . . .“

Der Oberſt hatte die klare helle Intelligenz aus ſeinen Augen blitzen ſehen
und ihn angeſtarrt, wie man einen anſieht, der ſchon faſt in der andern Welt ſteht,
und hatte geſagt: „Dann verſuchen Sie e

s
. . .“

E
r

hatte noch einen Brief an Marga geſchrieben, mit der er ſeit dem Frühjahr
verlobt war, nachher etwas geſchlafen. Gegen Mitternacht hatten ſi
e ihn geweckt,

und dann war er raſch draußen geweſen.

Arena 1914/15 Heft 11 89
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Er hatte den Plan der Poſtenſtellungen, ſo gut man ihn hatte mitteilen können,
klar im Kopf. Da war erſt eine Rinne geweſen einem kleinen Wäldchen ent
lang. Die äußerſte Feldwache hatte er drei Meter von ſich entfernt plaudern
hören, aber er war mit atemloſer Bruſt vorbeigekrochen, die Hände bis zu den
Ellbogen in Lehm und Sumpf. Das Gewehr war ihm äußerſt hinderlich, aber es
bot ihm die einzige Möglichkeit, einen Poſten im Notfall anzurennen. Denn
der geringſte Laut war Gefahr.
Er ſtand jetzt wieder ſtill und hielt ſich neben einem Buſch ans Bachbett ge

kauert. Bis zu den Knien war er im Waſſer, das ſeine Wadenbinden ganz durch
tränkt hatte. Seine Füße brannten ihn ſchon wie Feuer, ein leiſes Fröſteln zog

ihm das Rückgrat hinauf, aber er unterdrückte wieder den Atem, um ruhig und
deutlich hören zu können.

Von Oſten kam ganz fern her das dumpfe Brummen ſchwerer Geſchütze,
von oben hörte er einen Laut, als ob ein Karren über Steine führe, ſonſt war
nichts zu vernehmen. Er hatte bis zum Sattel noch etwa dreihundert Meter zu
ſteigen, er wußte auch, daß er in ein paar Minuten den zweiten Poſten zu
paſſieren hatte, daß dann die Senkung des Baches ſich vergrößerte und daß
ganz oben zu beiden Seiten ein langſam anſteigender waldiger Hang war.
Er fühlte den Druck des Sackes auf dem Rücken und die Kanten der Spreng

patrone. Er dachte: Wenn mir einer die Bruſt durchſchießt und die Ladung
trifft, zerfliege ich in tauſend Fetzen . . . in tauſend Fetzen . . . wiederholte er in
ſeinen Gedanken. Jetzt ſah er plötzlich Margas Geſicht. Er hatte ſi

e vor der
Abreiſe nicht einmal mehr ſehen können. Sie war mit ihren Eltern in Grindelwald
geweſen und e

r für ſeine Fabrik in Berlin. Von einem Tag zum andern war
das alles gekommen. Er dachte: Am Sonntag vor einem Jahr haben wir in

Aroſa geſchlittelt . . . E
r

ſah deutlich ihr gerötetes, vergnügtes Geſicht. Es war
faſt zu oval, faſt zu ebenmäßig. Wenn ihr Teint von der Sonne und dem Sport
nicht immer braun geweſen wäre, hätte ſi

e für eine Schönheit gelten können.
Aber er liebte ſie, wie ſie war. Sie hatte ſo viel mehr Raſſe. Wenn ſi

e lachte,

zeigte ſi
e

eine kleine, kaum millimeterbreite Zahnlücke. Er hatte ſi
e

beim Tennis
kennen gelernt. Das war alles ſehr fern.
Die Hände fingen ihn jetzt an zu brennen. Die Rechte mußte e

r an einem Kieſel
geſchürft haben. Und doch war er ja nur erſt am Anfang.

Er ſpähte hinaus. Aber er konnte nichts ſehen. Da klang kaum zwanzig Meter
von ihm entfernt eine Stimme. Eine andere antwortete. Tritte tönten, die im
Schmutz ſtapften. E

r

hielt ſich wieder an den Bachrand gekauert. Wie eine heiße
Welle ſtieg es ihm aus dem Herzen ins Gehirn. Dann atmete e

r auf.
Jetzt mußte der Poſten kommen. Er war nicht zu umgehen. Er ſtellte die

Wache dar zwiſchen den hundert Meter auseinanderliegenden Gräben. Sanders
ging geduckt wie jemand, der zum Sprung bereit iſt. Das Gewehr, das von oben
bis unten voll Schlamm war, hielt er mit beiden Händen.
Vor ihm ſchwirrten zwei Vögel aus einem Buſch
Es fing plötzlich leiſe zu regnen an. Jetzt ſtand er zehn Meter vor der Biegung,

aber ſein Blick prallte an der grauen ſchmutzigen Dunkelheit wie an einer Mauer
ab. Aus dem Bach wagte e

r

ſich nicht heraus. Er war ihm die einzige Richtlinie,
die e

r

hatte. Er erinnerte ſich eines Falles, wo ſich zwei feindliche Patrouillen
direkt vor die Gräben verirrt hatten und in der Dunkelheit faſt in die Stellung
gefallen waren.
Da war ein Buſch zur Linken. Dort endlich die Biegung. Und irgendwo

dort mußte der feindliche Poſten ſtehen. Wie eine Katze ſchlich er ſich heran.
Über ihm tönte öſtlich Pferdegetrappel. Deutlich hörte e

r

die Hufe von zwei
Tieren.
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Da ſtand ihm ſchier der Atem ſtill. Vor dem Buſch war eine ſchwarze, un
bewegliche Geſtalt. Klar unterſchied er ihre Silhouette. Er hielt ſich ſtill. Hatte
ihn der andre geſehen? Er hörte keinen Laut. Nur ein dumpfes Brauſen klang ihm
in den Ohren. Es war ihm jetzt auch, als ob der andre mit dem Arm eine Be
wegung machte. Und dann geſchah das Unwahrſcheinlichſte. Die Geſtalt löſte ſich
plötzlich auf, verſchwand langſam und war weg.

Er verlor vor Erregung faſt den Atem.
Nach einer Weile kroch er weiter. Er fühlte kalte Schauer, die das Rückgrat
niederrannen. Hatte er Fieber? War alles nur eine Halluzination? Der Schweiß
perlte ihm über die Stirne. Aber er mußte ja vorwärts . . .
Da ſagte plötzlich eine Stimme neben ihm in der Dunkelheit, während ein

Geſicht faſt vor dem ſeinen war: „Qu'est-ce que tu fais là?“
In zwei Sekunden war alles geſchehen. Statt jeder Antwort hatte er ihm das
Bajonett in die Herzgegend geſtoßen. Der andre ſeufzte nur leiſe röchelnd und lag

ihm direkt mit dem Körpergewicht auf dem Gewehr. Vorſichtig löſte er ihn ab
und legte ihn jenſeits ins Geſtrüpp. Dann nahm er des andern Käppi und
ſetzte es auf.
Mit ſiedendem Gehirn ging er weiter. Für Sekunden vergaß e

r,

daß Krieg
war, daß e

r

eine furchtbare Aufgabe zu löſen hatte. Einzig die Idee, daß e
r

einem Menſchen, den e
r

nicht kannte und deſſen Geſicht plötzlich aus dem

Dunkeln gekommen war, das Bajonett ins Herz geſtoßen hatte, war ihm ganz
grauenhaft.

Da war er aber ſchon am Drahtverhau. E
r

legte vorſichtig die Schere mit
den Iſoliergriffen an, um zu kontrollieren, o

b

die Drähte elektriſch geladen waren.

E
s war nicht der Fall. Sie zu durchſchneiden ſchien ihm nicht ratſam. Wie e
r

den ganzen Verhau näher prüfte, dachte e
r

ſich: Er iſt ſehr ſchlampig gemacht.
Langſam ſtieg e

r

hinüber. Plötzlich fuhr ihm ein Stich durchs Bein. E
r

hatte den
Eindruck, daß e

r

blutete.

E
r

kam ſehr langſam vorwärts. Drei Verhaue mußte e
r

nacheinander über
kriechen. Der Bach lief jetzt nur noch ganz ſchwach. Allmählich trat e

r

in den
bewaldeten Bergſattel ein.
Aber da war die neue Gefahr. Hart der Schlucht entlang ging die Straße. Sie

war jetzt kaum mehr als vier Meter über der Rinne. Sanders mußte im kalten
Bachbett kriechen, um nicht geſehen zu werden. E

r

empfand eine furchtbare
Müdigkeit in ſich. Die Augen ſchmerzten ihn, die Hände waren zerſchunden,

d
ie Arme von der Anſtrengung wie gebrochen. Dabei lief ihm das Schneewaſſer

über die Glieder.

Oben nahten feſte Tritte. Ein ganzer Zug Chasseurs alpins marſchierte
vorbei. Endlich konnte e

r weiter kommen.

E
r

war jetzt zur Höhe des Sattels gelangt, wo der Bach nach rechts abbog. Im
Geſtrüpp arbeitete e

r

ſich weiter, bis er unten vereinzelte Lichter ſah. Das mußte

V
. ſein, das a
n

der Eiſenbahnlinie lag. Von V
.

bis zum Fluß und bis zur Brücke
mochten e

s

noch fünfhundert Meter Diſtanz ſein.

E
s ging nun bergab. Die Straße entfernte ſich auf einer kurzen Strecke

von der Schlucht. E
r

atmete auf, als plötzlich Zweige neben ihm knackten und
Stimmen laut wurden. E

r glitt ſofort nieder und legte ſich platt hin. E
r

konnte

nicht ſehen, wer aus dem Dickicht trat. Den Stimmen nach mußten e
s drei

Mann ſein. Sie wandten ſich nach oben. Auf der Straße wurde e
s lebendig.

Wohl drei Kompagnien zogen den Berg hinan.
Als er wieder ein paar Schritte gemacht hatte, gewahrte e
r,

daß weiter unten

in hundert Meter Entfernung eine Lichtung mit einem Haus war, um das ſich
ein ganzes Zeltlager befand.
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Da war nicht durchzukommen. Die Straße zu überſchreiten konnte er kaum
riskieren, und wenn er es riskierte, dann kam er jenſeits den Berghang hinan und
nicht hinab zum Fluß. Mit fliegendem Atem ſtand er da und wußte einen
Augenblick lang keinen Rat. Sollte hier alles zu Ende ſein, ſollte er es nicht
vollbringen können? Eine leiſe Wut erfaßte ihn bei dieſem Gedanken. Feine,
ſtechende Schmerzen gingen ihm durch die Schläfen.
Er mußte ſich ſetzen, denn oben kam neues Geräuſch. Deutlich drang das

Hämmern eines Motors den Berg herauf. Sanders horchte. Sein Gehirn kon
ſtatierte ganz mechaniſch, daß es eine gute Maſchine war. Der Wagen fuhr
oben vorbei.

Seine Gedanken irrten unvermittelt wieder zu Marga. Er hatte zuletzt oft
nächtelang mit einer brennenden Ungeduld an ſi

e gedacht.

Wie ein lockendes, wunderſames Ziel kam ſi
e

ihm vor und zugleich wie etwas
faſt Unerreichbares. Alle Hoffnungen ſeiner Exiſtenz hatten ſich wie nie zuvor in

ihr wie in einem Phantom vereinigt, dem ſeine Phantaſie unaufhörlich nachjagte,

das ihn beſchäftigte und quälte . . . Während ihm das durch das Gehirn zuckte, kam
von jenſeits der Schlucht ein Geräuſch. Man mußte die tote Wache entdeckt
haben. Man war ihm auf der Spur.
Haſtig ſchlich e

r bergab. Zwiſchen dem Zeltlager und der Straße war kaum
ein Zwiſchenraum von zwanzig Metern. Dort ſchien auch Bewegung zu ſein. Aber

e
s gab jetzt kein Beſinnen. Dem Hang nach kroch e
r auf allen vieren. Seine

Hände griffen in Dornen, in Lehm und Steine, es gab kein Halten mehr. Jede
Minute war koſtbar. Das Gewehr war ihm wieder ſehr hinderlich. Dabei dachte
er: Wenn ic

h

den Mantel des toten Soldaten genommen hätte, könnte ic
h ruhig

vorbeimarſchieren.“

Von oben hörte er nun deutlich Stimmen. Es waren Mannſchaften, die den
Wald abſuchten, ſich gegenſeitig Zeichen gaben. Neben den Zelten war ein Feuer,
um das ein paar Soldaten ſaßen. Auch Pferde ſtanden da. Der ganze Zwiſchen
raum lag im Lichtſchein. Er konnte nicht durch. Von oben waren ſi

e

wie Hunde

hinter ihm her. Er kroch jetzt den Hang hinan. Er mußte über die Straße und
jenſeits hundert Meter im Graben vorwärts kommen, dann wieder überqueren
und dann war vielleicht ein neues Hindernis d

a
. . .

Als er oben war, ſchien e
s ringsum ruhig zu ſein. Auf allen vieren ging e
r

hinüber. Kaum war er in der Mitte, als das Auto von oben zurückkam. Wie ein
Stich fuhr es ihm durchs Herz. Ein Sprung und er lag jenſeits im Geſtrüpp.
Eine Staude hatte ihm die ganze Wange aufgeritzt. Zugleich fühlte er: Sie
haben mich geſehen.

Schon glitt ihm auch der Lichtſchein über das Geſicht – aber der Wagen
ſauſte bergab. Eine Minute lang glaubte e

r,

daß ihm der Kopf zerſpringe. E
r

war nicht mehr fähig, einen Gedanken zu faſſen, aber e
r

mußte bergab. Der
Rücken tat ihm jetzt ſo weh, daß e

r

aufrecht im Geſträuch marſchierte.
Da kam ein Hang. Es war alles ganz dunkel. Er rutſchte hinunter. Jetzt erſt

fühlte er, wie ihm das Blut warm über die Wange rann.
Da war fünfhundert Meter vor ihm der Bahndamm. E

r

fühlte ſich zerſchunden,

zerſchlagen – aber er mußte vorwärts . . . Fernher tönte eine Kirchturmuhr. E
r

glaubte, daß e
s ungefähr drei wäre. Oben glitt das Licht eines Scheinwerfers

den Hang entlang. Er legte ſich in einen Graben – jetzt ſuchte man mit dem
Licht die ganzen Wieſen ab. E
s

dauerte wohl eine Viertelſtunde. Dann überkroch
er den Damm.

Da war zur Linken ein vereinzelter Hof mit Licht. Dort war wohl ein Kom
mando. E

r

drückte ſich öſtlich davon vorbei. Wie etwas Himmliſches kam e
s ihm
vor, daß e

r

bis dahin gelangt war. Dreihundert Meter oberhalb der Brücke
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mußte er in den Fluß. Auf der Straße gegen V. ſprengten Reiter. In der ganzen
Gegend wurde es unruhig. Der Lärm pflanzte ſich fort den Berg hinauf. Man
ſchien fieberhaft zu ſuchen. Nun glitt er ins Waſſer. Er hatte das Gewehr am
Ufer verſenkt und den Ruckſack vor die Bruſt gebunden. In den Gliedern hatte er

fa
ſt

kein Gefühl mehr. Die Beine wurden ganz ſteif. Der mittlere Pfeiler der Brücke
war beim Rückzug von der Marne her ſchon einmal angebohrt worden, aber dieÄ hatte nicht mehr vollzogen werden können. Langſam trieb e

r

darauf zu.

Z
u

beiden Seiten ſah er die ſchwarze Silhouette eines Poſtens ſtehen.
Bis zum Hals war er drin und fühlte den Krampf in den Waden. Dabei

hatte e
r

noch immer das Käppi auf. Lautlos kam e
r unter die Brücke, glitt um

den Pfeiler herum. Ringsum war es ſtill. Er konnte kein Geräuſch wagen. Mit
beiden Händen zog e

r

ſich hoch und fand noch die Bohrlöcher. Die Ladung war
herausgenommen. E

r

zog die Lydditbombe heraus, die ausſah wie eine Wein
flaſche, und ſteckte ſie hinein. Dann zog e

r

das Uhrwerk auf, das a
n

der Zündung

war. Der Zeiger war ſchon geſtellt. E
r glitt jetzt ins Waſſer zurück und ſah die

Silhouetten der Brückenbogen wieder in der Nacht verſchwinden. E
r

war ſchon weit
weg, und immer zeigte ſich noch nichts. E

r
hatte das Gefühl, als o

b

ſeine Beine
jetzt gefrören . . . Wie ein leiſer Schmerz ging e

s

durch ſein Gehirn: Wenn alles
umſonſt geweſen wäre . . . wenn die Exploſion nicht erfolgte . . . E

r

dachte a
n

die

beiden Poſten, die links und rechts von der Brücke ſtanden. Die Leute taten ihm
leid . . - E

r

wurde zuſehends müder . . .

Da ging eine weiße Stichflamme hoch. Eine ſtarke Detonation . . . mehr war

in der Nacht nicht zu ſehen.

E
r fühlte, wie ſein Geſicht ſiedend heiß war und ſeine Glieder ganz ſtarr.

E
r

hatte noch eine Stunde im Waſſer zu treiben, bis er zu der Stelle kam, die
von Jägern beſetzt war, wo e

r ans Land kriechen konnte. Würde e
r

e
s aus

halten . . . E
s

war ja auch faſt gleichgültig. E
r

ſah wieder die Augen ſeines
Oberſten, der ihn etwas traurig und kummervoll anſah und darauf ſagte: „Dann
verſuchen Sie e

s
. . .“ E
r

dachte: Der hat auch die ganze Nacht nicht geſchlafen.

E
s war, als o
b

das alles ſchon Jahre her ſe
i
. . . Langſam trieb er im Waſſer

weiter . . . halb im Traum hörte e
r Kanonenſchläge. Das war ein Zeichen zum

Sturm auf die Höhen von S
.

Ich wußte wohl
Von Caren Leſſing

Ich wußte wohl, daß e
s

ein Irrweg war,
Und daß die Stimmen, die mich lockten, logen.

Doch über allem Wiſſen ſtand mein Wunſch,

In Farben prangend wie ein Regenbogen.

Ich ging und ſang und lachte wie ein Kind,
Und ungezählt zerrannen mir die Stunden,
Dann, gegen Abend, kam ein kühler Wind: –
Den Weg zurück, den hab' ic

h

nicht gefunden.
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WÄ in den großen Kriegen
früherer Zeiten, ja ſelbſt noch im

Deutſch-Franzöſiſchen Krieg 1870/71, weit
mehr Menſchen den Krankheiten zum
Opfer fielen als den Waffen, hat die Ent
wicklung der Bakterienkunde und der
Ausbau der heutigen Hygiene geradezu
umwälzend in dieſer Hinſicht gewirkt, und
in dem gegenwärtigen großen Ringen
tritt die Mitwirkung von Seuchen an der
Zahl der Todesopfer bis jetzt ganz zurück.
Hier wirken in erſter Linie die allgemei
nen geſundheitlichen Maßregeln bei den
Kämpfenden und hinter der Front,
Schutzmaßregeln, die das Eindringen
der krankmachenden Kleinlebeweſen in
den menſchlichen Körper überhaupt ver
hüten ſollen, und welche die Wiſſenſchaft
aus der Erkenntnis der Lebensweiſe, der
Art der Vermehrung und Übertragung
der winzigen Feinde ſchöpft. Aber gerade
das Weſen des Krieges, des Lebens und
Handelns im Felde macht vielfach dieſe
Maßregeln und mit ihnen den Schutz
gegen die Anſteckung als ſolche, die eigent
liche Prophylaxis, unmöglich. Zum
Glück haben ſich in den letzten Jahr
zehnten Methoden, die es geſtatten, die
Wirkung der doch eindringenden In
fektionserreger zu verhüten oder ab
zuſchwächen, dank raſtloſer Forſchertätig
keit in allen Kulturländern, heranbilden
laſſen. Zum Teil gelingt es durch ſie, die
bereits ausgebrochene Krankheit zu
heilen, zum Teil, wenn ſi

e angewandt
wurden, bevor der Menſch angeſteckt oder
die Krankheitserſcheinungen begonnen
haben, deren Ausbruch zu verhindern.
Die Anwendung letzterer Art wird im
allgemeinen als Schutzimpfung bezeichnet,
nach dem Vorbilde der nunmehr über ein
Jahrhundert bewährten Pockenſchutzimp
fung, welche, ſeinerzeit auf reiner Erfah
rung fußend, erdacht wurde – gegen eine
Krankheit, deren Erreger, wahrſcheinlich
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Die Schutzimpfung gegen Kriegsſeuchen
Von -

Profeſſor H
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Mit fünf Abbildungen nach photograph. Aufnahmen von G
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wegen ihrer dem Mikroſkop entgehen
den Kleinheit, auch heute noch nicht
ganz ſichergeſtellt ſind.
Alle dieſe Methoden beruhen im weſent
lichen darauf, daß der tieriſche und
menſchliche Organismus als ſolcher den
Kampf mit den eingedrungenen Erregern
aufnimmt und, wie die Fälle ohne
ärztliche Hilfe zeigen, ihrer vielfach Herr
wird. Die krankheiterregenden Kleinlebe
weſen bewirken Krankheit und Tod, in
dem ſi

e

ſich im Körper vermehren. Zum
Teil tun ſi

e dies auf Koſten der Sub
ſtanz der Organe, in die ſi

e eindringen,
die dabei krankhaft verändert und zer
ſtört werden. Außerdem aber erzeugen

ſi
e giftige Stoffe, welche wie gewöhnliche

chemiſche Gifte im Körper Funktions
ſtörung hervorrufen und in größeren
Mengen töten. Der Körper wehrt ſich,
indem ſeine Zellen und Säfte (Blut
und Lymphe) andre Stoffe erzeugen, die
teils die eingedrungenen Krankheits
erreger lähmen, an ihrer VermehrungÄ und töten, teils die giftigen
rodukte derſelben binden und als
„Gegengifte“ deren Wirkungen auf
heben. Aufgabe der Wiſſenſchaft iſ

t es,
dieſe natürlichen Heilvorgänge zu be
nutzen, ſi

e heranzuziehen, um in größeren
Mengen jene mikroorganismentötenden
Stoffe und Gegengifte zu gewinnen und
dem zu ſchützenden beziehungsweiſe be
reits angeſteckten oder erkrankten und zu
heilenden Menſchen einzuverleiben.
Manches iſ

t

erreicht durch die ſogenann
ten Heilſera. Einem paſſenden Tier
werden die betreffenden Krankheits
erreger beigebracht, derart, daß ſi

e

keine
oder nur geringe Krankheitserſchei
nungen erzeugen, aber durch die Gegen
wart der von ihnen erzeugten Giftſtoffe
im Blut dieſes zur Erzeugung großer
Mengen Gegengift veranlaſſen, welches
mit dem Blutwaſſer (Serum) entnom
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men, aufbewahrt und nach Bedarf an
gewendet werden kann. So wird ſeit
Jahren mit Erfolg einer der ſchlimmſten
Würgengel der Kinder, die Diphtherie,
durch das Diphtherieheilſerum erfolg
reich bekämpft, und durch Anwendung
desſelben rechtzeitig vor der Erkrankung
oder in deren allererſtem Stadium
könnte noch mehr erreicht werden.
Ein Heilſerum wird in entſprechender

terien jene ſchreckliche, in der Mehrzahl
der Fälle unter Qualen zum Tode füh
rende Krankheit ausbrechen, und ſolche
Verunreinigung iſ

t

bei den durch Ar
tilleriegeſchoſſe erzeugten ausgedehnten

Wunden beſonders häufig. Leider hat

e
s

ſich gezeigt, daß e
s

durch Starr
krampfſerum ſelten gelingt, den Krank
heitsverlauf zu mildern oder das tödliche
Ende zu verhindern, wenn ſolches nach

Ein Bazillenbrutſchrank mit den beimpften Schalen

Weiſe gewonnen gegen eine der ſchlimm
ſten Wundinfektionskrankheiten, die ſeit
jeher eine Geißel der Kriegsverletzten ge
weſen iſt und leider in dem gegenwär
tigen Krieg häufig auftritt, nämlich den
Wundſtarrkrampf. Dieſer wird durch
Bakterien erzeugt, die im Miſte der Huf
tiere und in der von ihm durchſetzten
Acker- und Gartenerde ſtets vorhanden
ſind; gelangt ſolche als Verunreinigung

in die Wunde, ſo kann durch die Ver
mehrung und das beſondere Gift der Bak

Ausbruch der Krankheit eingeſpritzt wird;

e
s muß dies vielmehr alsbald nach der

Verwundung geſchehen, wodurch der
Ausbruch der Krankheit trotz der ein
gedrungenen Bakterien verhindert wird,
und man kann hier eher von einer Art
Schutz- als von wirklichem „Heil“-Serum
reden.

Die hier nicht zu erörternden beſon
deren Eigenſchaften der Erreger gewiſſer
Infektionskrankheiten bringen e

s mit
ſich, daß Heilung und Schutz auf dem
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Auffangen der Bazillenaufſchwemmung und Einfüllen in Reagenzröhrchen
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Wege der Serumgewinnung nicht mög
lich iſt. Trotzdem erwies es ſich als mög
lich, den zu ſchützenden Menſchen „an
ſteckungs- oder giftfeſt“, „immun“ zu
machen. Bei den Infektionskrankheiten,
deren Überſtehen gegen erneute Er
krankung ſchützt, genügt hierzu vielfach
das Überſtehen einer ganz leichten Er
krankungsform, wie ſi

e

durch in ihrer
Lebensfähigkeit geſchwächte Erreger be
dingt iſt; Verſuche haben weiterhin ge
zeigt, daß letztere durch Erhitzen auf ganz
beſtimmte Temperaturen abgetötet wer
den, wobei jedoch die in ihnen enthal
tenen Stoffe nach wie vor bewirken,
daß der Organismus, in deſſen Säfte

ſi
e eingebracht werden, genügende

Mengen Gegengift erzeugt, um vor Er
krankung infolge Anſteckung mit leben
den Erregern derſelben Art geſchützt

zu ſein!
Dementſprechend iſ

t

die Schutzimpfung
gegen Unterleibstyphus heute ſo vervoll
kommnet, daß ſi

e

bei den Heeren der

Einſpritzung des Impfſtoffes unter die Haut der Bruſt

jetzt kämpfenden Völker ziemlich all
gemein vorgenommen wird und in der
Tat die Verbreitung dieſer Krankheit, die
noch im Kriege 1870/71 viele Tauſende
dahingerafft hat, aufs wirkſamſte ein
gedämmt hat. Das Verfahren, wie e

s

jetzt in zahlreichen wiſſenſchaftlichen An
ſtalten des Reiches mit größtem Eifer
gehandhabt wird, iſ

t aus den Abbil
dungen gut verſtändlich. Aus geeignetem
Material von Typhuskranken durch das
übliche Verfahren der Bakteriologen ge
wonnene „Reinkulturen“ von Typhus
bazillen werden auf die Oberfläche von
erſtarrtem Agar-Agar (einer Gallerte) in

zuvor durch Hitze keimfrei gemachten
Schalen ausgeſtrichen, und die Bazillen
vermehren ſich, während der nächſten
vierundzwanzig Stunden im Brutſchrank
bei Körperwärme gehalten, ganz gewaltig
unter teilweiſem Aufzehren ihres „Nähr
bodens“. Durch fünfviertel- bis andert
halbſtündige Erhitzung der Miſchung der
Bazillen mit Kochſalzlöſung in einem
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Waſſerbad werden dieſe abgetötet; durch
Brütverſuche vergewiſſert man ſich deſſen,

d
a
ß

ſi
e ſicher nicht mehr leben und ſich

ermehren. Mittels Zählung unter dem
Mitroſkop verdünnt man die Aufſchwem
mung ſo, daß der fertige Impfſtoff 1000
Millionen beziehungsweiſe 2000 Millio

e
nBazillen im Kubikzentimeter enthält.

Vom erſteren wird erſt ein, dann zwei

u
n
d

zuletzt noch ein Kubikzentimeter des
ärteren in mehrtägigem Abſtand dem

zu ſchützenden Menſchen unter die Bruſt
hautgeſpritzt. Der Schutz währt mehrere
Monate.

E
in ganz entſprechendes Vorgehen

liefert auch Impfſtoff gegen Cholera.
Von beiden Seuchen dürfen wir getroſt
annehmen, daß ihre Einſchleppung und
Verbreitung in Deutſchland, wie lange
auchder Krieg währen mag, mit Sicher

h
e
it

verhindert werden wird. Die von

Ä über uns verhängte und durchunſern Unterſeebootkrieg weitgehend un

m Feinden vergoltene Abſperrung zur

S
e
e

läßt das gleiche für di
e

Peſt erwar

e
n
,

d
ie ja ſchon in Friedenszeiten durch

d
ie Rattenvertilgung in allen unſre

Häfen aufſuchenden peſtverdächtigen

Schiffen ſo gut wie ausgeſchloſſen iſt.
Serumbehandlung und Schutzimpfung
gegen Peſt ſind übrigens, wenngleich
bis jetzt mit nur teilweiſem Erfolg, bei
oſtaſiatiſchen Seuchenausbrüchen verſucht
worden.
Keiner derartigen Bekämpfung auf
bakteriologiſcher Grundlage iſ

t bis jetzt
eine in Mitteleuropa in Friedenszeiten
ſelten gewordene Seuche zugänglich, die
dieſer Krieg unglücklicherweiſe wieder
aufleben ließ – das Fleckfieber. Ihren
Erreger kennen wir nicht, haben uns
aber heute davon überzeugt, daß e

r aus
ſchließlich durch Kleiderläuſe verbreitet
wird, mit denen bei unſern Feinden im

Oſten viele Menſchen behaftet ſind. Der
Schutz vor dem Flecktyphus deckt ſich alſo
mit der nicht immer leichten Bekämpfung
dieſes Ungeziefers.

Kurz: wir haben über die Entſtehung
und Bekämpfung der Kriegsſeuchen in

Theorie und Praxis ſo viel gelernt, daß
wir ſie ebenſowenig zu fürchten brauchen
und fürchten wollen wie die Ränke und
den Übermut unſrer Feinde!
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- Aphorismen

Von Max Hillmann

Früher benutzte der Eſel den Mantel des Löwen.
Und heute? Angſtlich der britiſche Leu kriecht

in ein Eſelsgewand.

2
k

G Nennt mir nicht England den Judas. Ihr gebt

Z ihm zuviel dann der Ehre, weil das Gewiſſen ihm

º fehlt, das einem Judas noch ſchlug.

2
k

Auch im Tierreich gibt es zwei Arten von Neu
tralität: die der Haſen und die der Geier.

den Stempel Made in Germany. Man weiſe alle
andern Fabrikate zurück.

2
k

Brauchbare Siegesnachrichten tragen immer

T 2k

Einig im Streben ſind Bertha von Suttner und
Bertha die Dicke, aber auch hier hat Erfolg ſtets
nur der größere Mund.



Ran an den Feind!
Ein Bericht aus den Gefechtstagen

unſrer Marine

Nach Aufzeichnungen von

Maxim Hauſchild

ir waren alle in fieberhafter Auf
regung.– Die Atmoſphäre großer

kommender Ereigniſſe lag ſcheinbar in
der Luft. Irgendein Vorſtoß gegen die
feindlichen Streitkräfte zur See oder der
gleichen mußte geplant ſein. Niemand
von uns wußte vorläufig noch, um was
es ſich handelte, doch hoffte jeder ins
geheim, daß ihn die ehrenvolle Aufgabe
treffen möchte, dem Feinde da draußen
eins aufzubrennen.
Die großmäulige engliſche Flotte lag

wohlverwahrt und verpackt in ihren
ſicherſten Häfen, umgeben von zahlloſen
Minengürteln und einer Reihe von alten
Beobachtungsſchiffen.
Noch nicht ein einziges Mal hatte ſich
dieſe „ſtolzeſte“ Flotte der Welt in unſer
Fahrwaſſer gewagt, um eine friſchfröh
liche Kraftprobe auf offenem Meer zu
riskieren. Hier und da ſchickten ſi

e

ihre
älteſten Kreuzermodelle, „um den guten
Willen zu zeigen“, wie ſich unſer Kom
mandant ausdrückte, hinaus, die dann
auch prompt von unſern ſcharf auf der
Lauer liegenden Tauchbooten herunter
geholt wurden.
Wie beneideten wir dieſe Kameraden
vom Unterſeeboot und Aufklärungsdienſt
um ihre anſtrengende und nervenfreſſende
Arbeit! Sie konnten faſt täglich dem
Feinde ins Auge ſchauen. An den un
möglichſten Orten, wo der Feind ſi

e

niemals vermutete und meiſt erſt be
merkte, wenn ein gut ſitzender Torpedo
ſchuß in den Eiſenrippen ihres Kreuzers
ſaß, tauchten ſi
e auf und verſchwanden

wieder, nicht ohne dieſen oder jenen
Hafeneingang an den feindlichen Küſten
durch einige geſchickt verborgene Anker
minen geſperrt zu haben und durch ſolche
Manöver die Herren von der britiſchen

Admiralität und das p
.
p
.

engliſche Publi
kum recht nervös zu machen.
Wo waren dieſe ſchweigenden Männer
mit den bleichen, von der künſtlichen
Luft angegriffenen Geſichtern, dieſe Hel
den, die tagelang im ohrenbetäubenden
Lärm der Maſchinen tief unter der
Meeresoberfläche ihre ſchweigende Helden
arbeit verrichteten, wo waren dieſe
Leute nicht ſchon überall?
Kein Zucken ihrer Geſichter gibt Ant
wort auf die Frage, o

b ihr Weg von
Norden oder Süden von England oder
ſonſt woher führt. Ein ſtiller Ernſt auf
ihren Zügen, ein leichtes Lächeln iſ

t die
einzige Antwort, denn das maritime
Geheimnis verſchließt ihren Mund, wie

ſi
e

zu handeln wiſſen, wiſſen ſi
e

auch zu

ſchweigen.

Wie waren dieſe Kameraden zu be
neiden, wenn ſi
e plötzlich wieder unter
uns auftauchten mit dem erhebenden
Bewußtſein der vollbrachten Tat! Wenn
unſre ſtämmigen Blaujacken von der
Marineinfanterie mit ihren feldgrauen
Wachstuchmützen, ſtolz mit dem Eiſernen
Kreuz geſchmückt, das ſi

e

ſich vor A)pern
oder Oſtende geholt hatten, bei uns
erſchienen, wünſchten wir ausgepichten
Seebären uns oft auch, in einem flandri
ſchen Schützengraben zu liegen, nur um
recht ſchnell teilzuhaben an dem großen
Werk des Krieges. Aber auch wir kamen
an die Reihe, noch ehe wir es ahnen und
glauben konnten, freilich anders, als wir
uns gedacht hatten.
Geſtern kamen . . . von . . . zurück. Sie
hatten dem ſtolzen Albion einen Schlag
an ſeiner empfindlichſten Seite verſetzt
und die „unnahbare“, von der „über
mächtigen“ engliſchen Flotte bewachte
Küſte und deren Befeſtigungen an
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einigen Ecken kurz und klein geſchoſſen.
Ohne den geringſten Verluſt kehrten ſi

e

zurück.

Halt – nein.
Einen Verluſt hatten ſi

e

doch. Ein
Maat fiel bei dem hohen Seegang die
Treppen hinunter und verſtauchte ſich
vier Finger der linken Hand.
Natürlich wurde dieſer Verwundete,
nachdem der erſte Jubel und Freuden
ausbruch über die glänzende Waffentat
vorüber war, mit großem Hallo emp
ſangen.

E
s gibt trotz des Ernſtes der Situation

hier doch noch heitere Momente, die wie
ein erfriſchendes, kühlendes Bad auf
unſere angeſpannten Nerven wirken.
Ich habe nie geglaubt, daß e

s

ſo ſein
könnte. Nie wäre e

s mir möglich er
ſchienen, daß man inmitten des ſtärkſten
Granatfeuers lachen kann, lachen und
ſich freuen, wie ſich ein kleines Kind
über ſein Spielzeug freut. Und doch

iſ
t e
s ſo. Die Gewohnheit macht eben

alles.
Seit Mittag herrſchte ſtarker Nebel
oberhalb der Küſte.
Ein gefährliches Fahrwaſſer ſchon bei
friedlichen Zeiten, wo nicht Tauſende
von Dynamitbojen und Minen verſteckt
unter dem Waſſerſpiegel liegen, um bei
der leiſeſten Berührung, alles um ſich
her zerreißend, in die Luft zu fliegen.
Aber der deutſche Admiralſtab und
ſeine Führer ſind augenſcheinlich beſon
dere Freunde des Nebels, natürlich wenn

e
r nicht gar zu dicht iſt, und haben dieſen

gefährlichen Helfer, der ſchon manchem
friedlichen Handelsſchiff in ruhiger Zeit
verhängnisvoll geworden iſt, anſcheinend
beſonders in ihr Herz geſchloſſen. Die
numeriſche Schwäche unſrer Marine wird
durch den Mut unſrer Führer, die ſo

geſchickt auch im dichteſten Nebel zu

operieren verſtehen, wieder wettgemacht.
Die Herren Briten mögen oftmals kein
ſchlechtes Geſicht gezogen haben, als ſie,
ſich in ſicherer Ruhe wähnend, plötzlich
unſern flinken deutſchen Kreuzern, die,
ſchnell aus dem Nebel auftauchend, ihnen
eine wohlgezielte Breitſeite zuſandten,
gegenüber ſahen, und die, ehe ſich die
Herren klar wurden, was eigentlich ge
ſchehen ſei, wieder in dichtem Nebel
verſchwanden.
Die „Bulldogge“, die unſre deutſchen
Schiffe wie Ratten aus den Löchern

holen ſoll, wie Miſter Churchill ſo ſchön
ſagte, ſcheint doch ſchon etwas zahnlos
geworden zu ſein und wird vielleicht
gar noch im Kampf mit unſrer Ratten
flotte ihr ſchönes Gebiß vollends ver
lieren.

Hurra! Es geht los. Heute abend acht
Uhr bekamen wir Befehl zur Abfahrt.
So gern ſind wir noch nie auf unſern
„großen Pott“, wie die Mannſchaft
S. M. S. . . . . nennt, geklettert. Was
konnte e

s anders ſein als irgendein
ſchneidiger Vorſtoß gegen . . .

Voller Kampfesmut und Begierde, zu

zeigen, was wir blauen Jungen von
S. M. S

.
. . . können, ging die Fahrt los.

„Wenn man blot d
i

Nebel nich up
kömmt,“ iſ

t

die einzige Furcht unſrer
Mannſchaft. Sie fürchten, daß der Nebel
verſchwindet und wir wieder zurück
müſſen, ehe wir den Feind getroffen
haben.
Aber dieſe Furcht iſ

t unnütz, der Nebel
hält und bleibt gerade ſo

,

daß e
r für

unſre Zwecke nützlich iſt.
Unſer Kommandant . . . Königliche Ho
heit . . . Pr . . . wird ſchon dafür ſorgen,
daß dieſe Fahrt intereſſant wird. Ein
offenes Geheimnis iſ

t

bei uns allen,
daß der Streifzug gegen England be
ſtimmt iſt.

Hallo, was iſt das? Unſer Kurs ändert
ſich? – Überall enttäuſchte Geſichter!
Es geht weit Backbord nach . . . wirklich
geht e
s

durch unſern eignen Kanal
nach . . .

„So een Reinfall,“ meint ein Ober
maat, ein echter Berliner Junge. „Nu
denken wir, wir könnten den Inſel
brüdern eens uff die Neeſe kloppen,
und nu is es wieder miſcht!“
„Abwarten,“ ſagt lächelnd der Offi

zier, der die letzten Worte bei ſeinem
Gang nach Steuerbord gehört hatte.
„Nu, denn man tau,“ denkt ſich unſer
Berliner und geht brummend über die
„verpatzte Freude“ hinunter zur Ab
löſung.
In . . . angelangt.
„Ick ſag's ja,“ mault der Berliner Maat
wieder, „wir wollten man bloß wieder
unſre alte Kaſerne beſuchen. Na, det is

ooch n
e Beſchäftigung für 'n ausgewachſe

nen kaiſerlichen marineblauen Maſchi
niſtenmaat. Rumgondeln können wir



1342 >>>>>>>>>> Maxim Hauſchild: Ran an den Feind! S<<<<<<<<<<<<<

in Frieden ooch, aber Schießen macht
mehr Spaß. Jetzt, wo Krieg iſt, ſollte
man die Gelegenheit doch ausnutzen.“
Gegen Mittag kommt der Befehl zum
Kohleneinnehmen. Es iſt alſo doch was
Beſonderes geplant. Endlich erfahren
wir's. Es geht nicht gegen die engliſche
Küſte, ſondern gegen unſern andern Freund,
den Ruſſen, hinauf nach Nordoſt!
„Wenigſtens habt eine einigermaßen
anſtändige Verwendung für eure . . . 0,5
Kanonen,“ meint der Maat zu einem
Kameraden von der Geſchützbedienung.
Unſre Aufklärung funktioniert tadellos.
In raſcher Fahrt geht es hinauf, dem
Feind entgegen.
Für die Gegend des Finniſchen Meer
buſens haben wir von jeher eine beſon
dere Vorliebe gehabt.
„Alſo ran an den Feind!“
Größere feindliche Streitkräfte werden
geſichtet und prompt gemeldet. Kurz
und klar klingen die Befehle unſres
Kommandanten in das Sprachrohr. Mit
feſter Hand wird der Signal- und Be
fehlsapparat gehandhabt.
Ein einziger Ruck am Hebel des elek
triſchen Apparates, und ſchon weiß das
ganze Schiff die Befehle ſeines Führers
und Herrn.
Die Maaten „flöten“ auf ihren Pfeifen
die einzelnen Befehle an die Mannſchaft
weiter.
„Schiff klar!“ heißt e

s nun.
Ein Ruck geht durch die ſcheinbar ver
ſtreute Menſchenmenge, jeder ſteht feſt,

faſt freudig erregt vor Erwartung, auf
ſeinem Poſten.
Wieder tönen die Pfeifen der Maaten,
unabläſſig neue Signale gellend, und
alle werden ſi

e gehört und auch peinlich
genau befolgt.

Wiederum ein neues Signal.
Atempo binden ſich die Mannſchaften
an den Geſchützen mit raſchen Be
wegungen ihre Rauchmasken vor, die
ſie bei Volltreffern vor den aufſteigenden
giftigen Gaſen ſchützen müſſen.
Alle Befehle werden mit vollkommener
Ruhe ausgeführt wie bei einem Ma
növer, nur liegt heute wohl manche
Hand etwas ſchwerer an dem Geſchütz
rohr und deſſen Bettung als früher.
Die ſchnell aufeinander folgenden
Kommandos: „Entfernung! Richtung!
28 links! Drei Schornſteine!“ werden
exakt ausgeführt und befolgt.

Minuten, Sekunden noch, und der
blutige Tanz mit ſeinen grellen Blitzen
und ohrenbetäubendem Krachen beginnt.
Der ganze Schrecken einer modernen
Seeſchlacht wird in den kommenden
Minuten entfeſſelt werden, denn e

s

ſtehen ſich ebenbürtige Gegner gleich auf
gleich gegenüber.

Was iſt das?
Die feindlichen ſchwerfälligen Panzer
ſchiffkoloſſe bewegen ſich rückwärts, ſtatt
vorzukommen und ſich ein gutes Schuß
feld zu ſchaffen?
Sie ziehen ſich zurück? – Unmöglich.
Die nun folgenden Kommandos zeigen
uns, daß e

s tatſächlich keine Täuſchung

iſt. Die feindlichen Kräfte geben den
Kampf, ohne einen einzigen Schuß ab
gefeuert zu haben, auf und ziehen ſich
vor uns zurück. Feige Bande ! So klingt
mancher Kernfluch der enttäuſchten Richt
kanoniere, die gern ihr Können gezeigt
hätten, hinter den weichenden ruſſiſchen
Schiffen her.
Aber ſo leicht läßt ſich unſer königlicher
Kommandant nicht abſpeiſen. Mit
„halber Fahrt voraus“ bleibt er den
gegneriſchen Schiffen hart auf der Ferſe.
Dann ſtopp!
Wir können mit den tapferen ruſſiſchen
Panzern nichts mehr anfangen; dieſe
haben ſich in ſicherer Entfernung hinter
die Minenſperrkette zurückgezogen, und
wir haben keine Luſt, in dem minen
durchſeuchten Gebiet in die Luft zu

fliegen. Aber auf ein ſolches feiges Zu
rückweichen waren wir allerdings nicht
gefaßt. Was wird unſer Kommandant
nun beginnen?
Neue Signale klingen durchs Schiff.
„Dampfpinaſſe klar! Sämtliche Kutter
gäſte auf Backbordſchanze antreten!“
Nun wußten wir, um was e

s

ſich

handelte. Ein Landangriff wurde aus
geführt. Der vor uns liegende Leucht
turm und die Signalſtation mit ihren
Kontakten und Kabeln für die Minen
ſperre muß dran glauben.
Die Mannſchaften treten unter großem
Hallo mit ihren Gewehren zum Nah
kampf an.
Mit Hurra geht e

s in die Boote,
freudig vor Erregung, die Feuertaufe

zu empfangen, ſind unſre blauen Jun
gens kaum zu halten. Viele ältere Leute
haben freilich „den Schwindel“, wie ſi

e

ſich ausdrücken, ſchon beim Chinafeldzug
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mitgemacht und geben lächelnd ihre fach
männiſchen Ratſchläge.

Von der ruſſiſchen Signalſtation krachen
einzelne Flintenſchüſſe zu uns herüber,
auch ein Maſchinengewehr verſuchte er
folglos die Boote unter Feuer zu nehmen,
wird aber bald durch einige wohlgezielte

Granaten vom Schiff aus zum Schweigen
gebracht. Mit brauſendem Hurra geht
es ans Land und raſch auf die Signal
ſtation zu.
Der Offizier wehrt ſich wie der Teufel
und hat, als er ſich ergeben muß, ſämt
liche Kammern ſeiner Browningpiſtole
verſchoſſen.
Der ruſſiſche Herr Geſchwaderchef
kann ſich an dieſem ſimplen jungen
Leutnant ein Beiſpiel nehmen. Unter
reſpektvoller Bewachung wird er mit
ſeiner Mannſchaft an Bord gebracht.
Wir haben nur einige Leichtver
wundete.
Nun geht's an das Aufräumen der
Signalſtation, wie es unſre Ingenieure
nannten. Alle Einrichtungen von ſtrat
egiſcher Bedeutung werden kurz und
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Der Wehrmann in Eiſen in Wien

Eine Organiſation in Wien hat aus feſtem Holz
einen Mann ſchnitzen laſſen, der an einem belebten
Platz der Kaiſerſtadt aufgeſtellt worden iſt, damit ihn
jeder ſehen kann.
Eiſen werden:
ſtimmter Höhe zu dem erwähnten Zweck opfert, darf
einen großen Eiſennagel in den Rieſen ſchlagen. Im
erſten Augenblick wird man ſtutzig, wenn man von
dieſem hölzernen Ritter hört; jedenfalls aber erfüllt er
ſeine Aufgabe. Als er im März ſeiner Beſtimmung
übergeben wurde, gab es ein großes Gedränge um
den Pavillon, da auch der kaiſerliche Hof vertreten war
und Erzherzog Leopold Salvator für Kaiſer Franz
Joſef einen Nagel in die Bruſt des Wehrmanns ſchlug.
Ubrigens erhält auch Innsbruck eine ſolche Erinnerungs
figur an die große eherne Zeit: einen Soldaten in
der Größe von ungefähr einem Meter, der mit ſeinem
Gewehr wuchtig zum Schlage ausholt.
ſtellte Profeſſor Egger-Lienz zur Verfügung, die Sol
datenfigur führt der Unterjäger Johann Emrich aus,
ein Grödner Schnitzer, der augenblicklich Militärdienſte
Der Mann ſoll die Bezeichnung Der eiſerne

Blumenteufel erhalten, entſprechend der ehrenvollen
Bezeichnung, die die Ruſſen den mit Edelweiß ge
ſchmückten Soldaten des 14. Korps wegen ihres tapferen
Verhaltens beilegten.

tut.
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klein geſchlagen oder an Bord gebracht.
Ein paar wohlgezielte Granatvoll

treffer zerſchmettern nun vom Schiff
aus den ganzen Leuchtturm, und nur
ein Dreck, Staub, Schutt und Rauch
aufwirbelnder Trümmerhaufen bleibt
von dem ganzen ſtolzen Steinbau noch
übrig.
Ein weiterer Verſuch, die ruſſiſchen
Streitkräfte zum Kampf zu zwingen,
ſchlägt fehl, da ſich dieſe immer weiter
zurückziehen, um uns nach Möglichkeit
auf ein verſtecktes zweites Minenfeld
zu locken.
Nun, ein deutſcher Kommandant fällt
auf ein ſo plumpes Manöver nicht
herein. Gegen Abend kam der Befehl
von unſerm Kommandanten Königliche
Hoheit: „Zurück!“ .“ - -

Unſere Aufgabe war, trotzdem ſich die
feindlichen Schiffe ſo ruhmlos zurück
gezogen, mehr als erfüllt.
Die ganze Station iſ

t

auf Jahre
hinaus unbrauchbar gemacht.
So dampften wir frohen Herzens nach
unſerm Beſtimmungshafen zurück.

Dieſer Wehrmann aus Holz ſoll zu

wer nämlich einen Beitrag von be

Die Skizzen



Auf der Wacht

vor Helgoland

Von

GErich Oſtmark

Zeichnung von Bloch-Leonhardt

GEs ragt der Fels aus grauem Meer Der Wind pfeift hohl aus rauhem Nord.
Seit dunklen Urwelttagen. Am Himmel ſchlafen die Sterne...
Die Stürme brauſen gewaltig daher, Nur ſelten ein leiſes Kommandowort,

Die wilden Waſſer bedrängen ihn ſchwer Die Lichter gelöſcht und Stille an Bord:
Llnd werden verweht und zerſchlagen. So ſpähen wir ſcharf in die Ferne.

Auch heute ſtoßen mit eherner Macht Dort in der Ferne lauert der Feind.

Die Wogen ans Felſengeſtade. GEr wird nicht zu kommen wagen,

Ihr Rollen und Rauſchen erfüllt die Nacht... Solange das Licht der Sonne ſcheint.
Wir halten einſam die eiſerne Wacht Doch mit der ſchützenden Nacht vereint,

Auf ſchwankendem Waſſerpfade. GErmannt ſich vielleicht ſein Zagen.

Wir ſperren drohend Tor und Pfad
Zu unſrer Heimat Gauen.

Wer ſich vermeſſen dem Giland naht,

Zerſchelle machtlos an trotzender Tat,

Verſinke in Nacht und Grauen!
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§ wohl

verfolgen läßt,

§ wendbare Reſultate zu erzielen.

A.-E.-G.-Scheinwerfer mit Zeißſpiegel in Tätigkeit

Verwendung der Scheinwerfer im Kriege
Von

Ingenieur Max Günther

Wº der bisherige Verlauf des gegenwärtigen Krieges gezeigt hat, ſind
Nachtgefechte, überhaupt nächtliche Unter
nehmungen der kämpfenden Heere, keines

5 wegs ſo ſelten wie in früheren Kriegen.
Abgeſehen von der veränderten Kampf
weiſe im allgemeinen, iſ

t

dieſe Tatſache
wohl hauptſächlich auf die weſentlichen
Verbeſſerungen der beleuchtungstechni
ſchen Hilfsmittel, welche heute den mo
dernen Heeren zur Verfügung ſtehen,
zurückzuführen. Unter dieſen verdient

der elektriſche Scheinwerfer an
erſter Stelle genannt zu werden.
Obwohl ſich die zweifellos hochinter
eſſante Entwicklungsgeſchichte des Schein
werfers bis ins graueſte Altertum zurück

I war e
s

doch erſt in

unſerm jetzigen Zeitalter möglich, wirk
lich erwähnenswerte undÄ1- ert

Arena 1914/15 Heft 1
1

würdigerweiſe iſt dabei das Prinzip noch
heute das gleiche wie bei den primi-§
tivſten Verſuchen, welche Hunderte von
Jahren zurückliegen. Der Grund für dieſe
dauernden Mißerfolge iſ
t wohl neben der
Unvollkommenheit der verwendeten Hohl
ſpiegel in der geringen Intenſität der
damals vorhandenen künſtlichen Licht
quellen zu ſuchen. Anders liegen jedoch
die Verhältniſſe heute, wo uns elektriſche
Starklichtquellen von ganz bedeutenden
Lichtſtärken und automatiſche Schleif
verfahren für die Herſtellung der Glas
parabolſpiegel zur Verfügung ſtehen.
Namhafte Firmen, wie die Firma Zeiß

in Jena, die Allgemeine Elektrizitäts-Ge
ſellſchaft und die Siemens-Schuckert-Werke

in Berlin, haben deshalb auch die Her
ſtellung von elektriſchen Scheinwerfern
als ganz bedeutende Fabrikationszweige

in ihre Betriebe aufgenommen.



Max Günther:

Es iſt nun nicht möglich, im Rahmen
dieſer Arbeit auf konſtruktive Einzelheiten
näher einzugehen, und ſe

i

deshalb das

§ Zuſtandekommen des eigenartigen Licht
effektes beim elektriſchen Scheinwerfer

# kurz wie folgt erklärt. Die von der im
Innern des Scheinwerfergehäuſes an

d ÄV"-F.-- - QVA"-F.-- ÄY"-FÄNA"-FºººSZSZ-SZE-SE-SZGSE-SZR>SB-KZ

anderſeits eine ſolche Lichtſtärke, daß ſi
e

die Gegenſtände auf eine Entfernung
von mehreren Kilometern deutlich zu

erkennen erlaubt. Geſtattet doch bei-,
ſpielsweiſe die Beleuchtung eines Schein- F

werfers von 110 Zentimeter Spiegel
durchmeſſer in einer Entfernung von 2000

Feldſcheinwerfer in Gebrauchsſtellung

geordneten elektriſchen Starklichtbogen

# lampe ausgehenden Lichtſtrahlen werden
von dem die Rückwand des Gehäuſes
bildenden Parabolſpiegel geſammelt und
nahezu parallel zurückgeworfen. Der
austretende Lichtkegel iſ

t

nun zwar in

Meter noch bequem die Ausführung von
Schreibarbeiten. . .

Als kriegstechniſches Hilfsmittel zeigt
der elektriſche Scheinwerfer, je nach der
Art ſeines Verwendungszweckes, verſchie
dene Formen. So kommen für den Ge

chlich fahr- und
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tragbare Feldſchein
werfer in Betracht.
Bei den erſteren iſ

t

die Hebevorrichtung
einteleſkopartigaus
ziehbarer Maſt, auf

# einem der Geſchütz
lafette ähnlichen
Fahrgeſtellmon
tiert. Während des
Transportes iſ

t die

ſe
r

Maſt zuſammen
geſchoben und um
gelegt. Soll der
Feldſcheinwerfer
Gebrauchsſtellung
beziehen, ſo wird
dieſer Maſt mit Hilfe
eines Windewerkes
ſchnell und je nach
Bedarf hoch ausge
zogen. Eine ideal
konſtruierte Ver- 2

ſchlußblende erlaubt Zeißſpiegel von 1,10 Meter Durchmeſſer für Marineſcheinwerfer
im gegebenen Falle A

die ſofortige Unterbrechung der Funktion werferlampe erforderliche Strom wird in

des im Betrieb befindlichen Scheinwerfers einer mitgeführten fahrbaren Kraftſtation
reſpektive die ſofortige Inbetriebſetzung erzeugt. Auf einem kleinen Wagen iſt eine j

desſelben. Der zur Betätigung der Schein- Dynamomaſchine untergebracht, welche
von einem ebenfalls

S auf dem Wagen

-- --e

montierten Benzin
motor angetrieben
wird. In wenig zu-,
gänglichem Gelände

-

- kann dieſe Kraft-
-

ſtation leicht von-

zwei Mann abgeho
ben und in die ge
wünſchte Stellung
getragen werden. Iſt
das Gefechtsgelände #

jedoch mit guten #

Fahrſtraßen durch
zogen, ſo finden
auch automobileDy
namowagen Ver
wendung.

Eine weit größere
Bedeutung wie beim #

Feldgefecht iſ
t

dem
Scheinwerfer beim

- - - - - - --
Feſtungskriege zuzu

Scheinwerfer mit Vorſatzſpiegel zur Beobachtung von ſchreiben. Der Ver
Luftfahrzeugen teidiger bedient ſich
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hier allergrößter, meiſt ſtationärer Schein
werfertypen, welche von der in einer mo
dernen Feſtung wohl immer vorhandenen
elektriſchen Zentrale in Betrieb geſetzt wer
den. Für den Fall der Zerſtörung dieſer
Zentrale, die von dem Angreifer natürlich
heftig angeſtrebt wird, hält man auch hier
fahrbare Kraftſtationen bereit. In dem
modernen Kriege hat eine Feſtung nicht
nur mit den Angriffen der Belagerungs
armee zu rechnen, ſondern ſind auch
ſolche von feindlichen Luftſchiffen und
Flugzeugen, die ſehr oft unter dem
Schutze der Dunkelheit erfolgen, abzu

§ wehren. Um nun auch hier eine wirkungs
volle Beobachtung durchführen zu können,

ſind d
ie für dieſen Zweck vorgeſehenen

Scheinwerfer mit einem drehbaren Re
flektor verſehen, wodurch der Schein

§ werferſtrahl nach oben abgelenkt wird.

§ Den

werfer

S über einen be

ke
l

hinaus nach

gig, weil dabei

durch herabfal

S
º lende

Leuchtkohle be

gerüſtete Schein

auch

# den eignen Flugzeu

gen zu erleichtern.

ſten iſ
t

der Schein

§ werfer aber zweifel
los während desSee
krieges fü

r

d
ie Flotte

deutungsvollſte Ver

Schein
ſelbſt

ſtimmten Win

oben zu drehen,

iſ
t

nicht angän

der Hohlſpiegel

Teilchen
der glühenden

ſchädigt werden
könnte. So aus

werfer werden
benutzt,

gen dieNachtlandun

Am unentbehrlich

Hier iſt denn auch
das größte und be

wendungsgebiet des
Scheinwerfers zu ſu
chen. Wenn es einem
deutſchen Unterſee
boot gelang, ſich am

Der größte bisher von den Siemens
Schuckert-Werken hergeſtellte Schein
werfer mit 2Meter Spiegeldurchmeſſer

º V“- -"eV"-K"

engliſche Kreuzer heranzupirſchen und
dieſe in den Grund zu bohren, um wie
viel leichter kann dies unter dem Schutze

SIASZSIBKSZSSBRKSJº

der Dunkelheit geſchehen! Um ein ſolches
Anſchleichen von feindlichen Torpedo- und
Unterſeebooten wirkſam verhindern zu

können, ſind deshalb auf den großen
Linienſchiffen und Panzerkreuzern ganze

Batterien von Scheinwerfern aufgeſtellt.
Ein vorgehendes Kriegsſchiff wird nun
zwar ſtets mit faſt vollſtändig abgeblen
deten Lichtern an den Feind heranzu
kommen verſuchen. Von Zeit zu Zeit
wird e

s jedoch einen Scheinwerferſtrahl
über die Meeresfläche hingleiten laſſen. #

Trifft der Lichtkegel dabei auf ein feind
liches Boot, ſo wird dieſes durch den
Lichtſtrahl verfolgt, bis die mitangrei
fenden Schiffe das Boot ebenfalls unter
ihre Lichtfühler bekommen, worauf dann

eine wirkungs
volle Beſchie
ßung des nun
hell erleuchte
ten Schiffes er
folgen
Aus nahelie

den kann auf
konſtruktiveEin
zelheiten
Vorrichtungzur
Bewegung, die
im Kriegsſchiff
betriebe faſt
ausſchließlich
auf mechani
ſchem Wege er

folgt, nicht näher ein
gegangen werden.
Wenn nun noch
zum Schluß die Be
obachtung der Mee

jetzt bei dem Unter
ſeebootskriege für
England eine große
Rolle ſpielt, kurz er

in kurzen Zügen ein
Bild von der gro
ßen Bedeutung des §

fürScheinwerfers
den Land- und See
krieg gegeben ſein.

kann.

genden Grün

der §

resfläche, die gerade

wähnt wird, ſodürfte
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e <, ei ſtrömendem Regen
war das Bataillon in

das kleine franzöſiſche
Dorf E

.
eingerückt,

um dort Quartier zu

beziehen. Aber das
war leichter geſagt
als getan. Denn alleF. Gehöfte waren ſchon=--------

" von andern Truppen
belegt. Nur die Ortskirche war noch nicht
belegt, und auf Anordnung des Majors
begab ſich Leutnant H

.

zum Ortsgeiſt
lichen, um mit ihm wegen Benutzung
der Kirche als Biwak Rückſprache zu

nehmen.
„Ach, in die Kirche – einquartieren,“
rief erſchreckt der Geiſtliche, „in das
Haus des Herrn, das dadurch entweiht
wird! O mein Leutnant, das iſ

t un
möglich, ganz unmöglich,“ fügte e

r er
regt hinzu.
„Es iſ

t allerdings bedauerlich, Mon
ſieur le Curé, daß wir die Kirche be
legen müſſen, aber das ſchlechte Wetter,
der immerwährende Regen, die Rück
ſicht auf die Geſundheit unſrer Mann
ſchaften zwingen uns hierzu; ſeit drei
Tagen marſchieren und kampieren
wir immer unter ſtrömendem Regen
und lagern nachts auf bloßer, naſſer
Erde.“

„O mon Dieu, das iſt ſchrecklich – bei
dieſem fortwährenden Regen – auf
bloßer Erde – oh, das iſt traurig, d

a

müſſen ja die armen Menſchen krank
werden,“ unterbricht der milde Geiſtliche
mitleidig den Offizier.
„Und unſre Leute ſind faſt lauter

Katholiken, gute Katholiken,“ fährt der
Offizier fort.
„So, Katholiken, gute Katholiken,
Glaubensgenoſſen?“ fragte der Prieſter
noch einmal, ſchon halb bezwungen.
Der Leutnant kann ſeine Ausſage nur
wiederholen – und der Geiſtliche wil
ligte ein.

In einer Kirche einquartiert. Von Max Brie
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Kurze Zeit danach rückte das Bataillon– nur zwei Kompagnien ſtark, die bei
den andern waren zum Gefangenen
transport abkommandiert – in die
Kirche ein.
Im Innern der Kirche wimmelte e

s

durcheinander wie in einem Ameiſen
haufen. Die Soldaten hatten ihre naſſen
Monturen aus- und die ſeither gerollten
Mäntel angezogen und befanden ſich da
her in ſehr primitiver Toilette.
Allmählich wurde e

s Abend; einige
Lichter, in Flaſchen ſteckend, beleuchteten
nur notdürftig den verhältnismäßig
großen Kirchenraum.
Statt Weihrauchwolken zogen jetzt
Tabakswolken durch die Kirche; auf der
Kanzel hatte ein Soldat Poſto gefaßt,
vorn am Altare, auf den Stufen ſaßen
Soldaten und putzten Gewehre und
Armaturſtücke.
Die brennenden Lichter ließen im Halb
dunkel die Heiligenfiguren nur ſchwach
erkennen, welche bald im Dunkel, bald
wieder beleuchtet, ganz verwundert dieſes
ungewohnte Treiben zu betrachten ſchie
nen. Der Regen ſchlug klatſchend an
die Kirchenfenſter, der Sturm heulte
um die Kirche.

-"

Da erklang zuerſt leiſe, dann immer
lauter die Orgel, welche von einem ein
berufenen Lehrer geſpielt wurde. Das
Stimmengewirr der Soldaten ver
ſtummte; hehr und feierlich brauſten die
Orgelklänge durch die heiligen Hallen.
„Sänger vor!“ kommandierte eine
Stimme, und raſch hatte ſich ein Doppel
quartett von ſangeskundigen Leuten,
Unteroffizieren und Mannſchaften, ge
bildet, und nach einem Vorſpiel ging
der Maeſtro in die Melodie über: „Das

iſ
t

der Tag des Herrn!“
Leiſe hatte ſich die Kirchentür geöff
net; Monſieur le Curé war eingetreten,
ihm folgten noch mehrere Ortseinwohner,
Männer und Frauen, und nun ſtanden

ſi
e

d
a

und lauſchten der deutſchen
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Melodie mit dem ihnen unverſtändlichen
Texte. Das Lied ging zu Ende, noch
einmal erklang es feierlich: „Das iſ

t

der
Tag des Herrn!“ – Mit voller Kraft
griff ſodann der improviſierte Organiſt

in die Taſten, zog die Regiſter, und
brauſend wie „ein Regenſtrom aus
Felſenriſſen“ erklang das gewaltige,
triumphierende Lied zu Ehren Jehovas

hall ſich a
n

den Mauern brach, und
weihevoll erſtarb der letzte Ton dieſes
erhebenden Lobgeſanges zur Ehre des
Allmächtigen.
Staunend hatten die Franzoſen dieſem
deutſchen Sang gelauſcht; ſo gewaltig,

ſo packend, ſo aus der tiefſten Seele
kommend hatten ſi

e

noch nie ſingen
gehört, und das waren die deutſchen

durch das Gotteshaus; denn auch Pro
teſtanten waren unter den Soldaten.

Jehova! Jehova! Jehova!
Deinem Namen ſe

i

Ehre, Macht und Ruhm!
Amen! Amen!

Bis einſt der Tempel dieſer Welt
Auf dein Wort in Staub zerfällt,
Soll in unſern Hallen
Das Heilig! Heilig! Heilig! erſchallen.
Halleluja! Halleluja! – – –
Volltönig hatten die dieſes Textes
Kundigen eingeſtimmt, ſo daß der Wider

Barbaren, die hier dem großen Gotte
huldigten?
„Großer Gott, wir loben dich!“ ertönte

e
s von der Orgel herab.

„Mein Leutnant,“ wendete ſich der
Geiſtliche, der andachtsvoll mit ſeinen
Gemeindegliedern dem Geſange zugehört
hatte, „mein Leutnant, die Deutſchen
müſſen doch keine ſo böſen Menſchen
ſein, wie ſie uns immer in den Zeitungen
geſchildert werden.“
„Warum?“ fragte der Leutnant.
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„Weil ſi
e

ſo ſchöne Lieder haben!“
antwortete der Geiſtliche.
„Sie, Monſieur le Curé, haben aber
doch nichts verſtanden, was hier geſungen
wurde?“
„Nein, das nicht; aber die Melodie war

ſo ſchön, ſo feierlich, und die Lieder
kamen aus dem Herzen frommer Men
ſchen, die Gott lieben und fürchten.“
„So iſ

t es, Monſieur le Curé, wir
glauben alle an einen Gott, der unſer

aller Vater iſt,
Kinder!“
„Gott ſegne und behüte Sie!“ ſprach
bewegt der franzöſiſche Prieſter. „Er

und wir ſind ſeine

nehme Sie in ſeinen heiligen Schutz!“
Dann wurde e

s ſtille in der Kirche;
der Schlaf ſank herab auf die deutſchen
Soldaten, die hier, im feindlichen Lande,
friedlich ſchlummerten und vielleicht im
Traume in der Heimat waren: in der
fernen Heimat!

Plötzliche Attacke
Von Paul Zech

Wie Sterne blitzen weiße Lanzenſpitzen
In dem gedunkelten Spätabendblau.
Die Reiter, ſilhouettenhaft und grau,
Wuchten aus harten Sättelſitzen

Wie eine ſchnurgerade Reihe Eichen,
Durch die Novemberhagel ſauſt . . .

Zuweilen klirrt ein Säbel tief in einer Fauſt
Und probt den Schwung in langgezogenen

Streichen

Auf einen unſichtbaren Feind . . .

Bis plötzlicher Alarm
Das Spiel verſteint

Und die Schwadronen
Tigerwild und warm
Hineinbläſt in die Auffahrt der Kanonen.
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Die neugegründete, im Kriegsjahr eröffnete Univerſität in Frankfurt a. Main
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WÄ iſ
t

e
s gefährlich, in den Garten

zu gehen? Wenn die Bäume aus
ſchlagen und die Spargel ſchießen. An
dieſer alten Vexierfrage erfreuen ſich
immer neue Generationen von Kinder
herzen. In unſrer gewaltigen Stunde,
da Land und Meer vom Donner der
wirklichen Geſchütze hallen, legt man ſich
aber wohl einmal die Frage vor, wer zu
erſt auf dieſer unruhigen Erde geſchoſſen
hat. Der Menſch treibt e

s

ſicher ſeit
einigen dreißigtauſend Jahren: etwa ſo

alt oder noch älter mögen ſpaniſche
Höhlenbilder ſein, auf denen man nackte
Jäger der Diluvialzeit rieſige Bogen
ſpannen ſieht. Aber der kluge Menſch
wiederholte zunächſt damals mit ſeiner
ganzen Werkzeugtechnik nur, was die
Natur ſeit undenklichen Zeiten bereits
allerhand niederem Tiervolk in Geſtalt
gewiſſer Organe und gewiſſer Inſtinkte,
die dieſe Organe zu lenken wußten, auf
den Leib gezüchtet hatte. Ob nun auf
ſolchen Tierſtufen auch ſchon regelrecht
geſchoſſen worden iſt?
Der Tierkenner, der etwas in alten
Naturgeſchichten Beſcheid weiß, lächelt
bei der Frage, trotz allen Ernſtes der Zeit– denn e

r erinnert ſich an eine luſtige
Überlieferung. Kommt hervor, ihr ehr
würdigen alten Folianten des 16. Jahr
hunderts, in deren ſchweinsledernem
Panzer in Rieſenſchrift und mit hand
kolorierten Holzſchnitten die Tierweisheit
von damals ſich eingekapſelt hat mit all
ihren köſtlichen Märchen. Laut Vater
Gesner und ſeinen Verdeutſchern lebte
Anno dazumal in Italien offenbar noch
ein wahrhaft fürchterliches Geſchöpf, das
man lieber bei den Greueln der Urwelt
geſucht hätte – nämlich das „Dorn
ſchwein“. Von dieſes Ungeheuers „na
türlicher Anmut und Art“, wie e

s dort
heißt, erfährt man, daß, „ſo e

s gejagt
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Tiere als Schützen
Naturwiſſenſchaftliche Plauderei von

Wilhelm Bölſche
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wird, ſo bringt es mit ſeiner Stimm zu
wege, daß alle andern ſeinesgleichen
Dornſchwein zuſammenrüchlen, ihren
Balg erſchütten und zu den Hunden
und Jägern ganz trutzlich mit ihren
Stacheln ſchießen; iſt auch ſeiner Schüſſen
ganz und gar gewiß“. Der treffliche
Holzſchnitt läßt aber keinen Zweifel, was
für ein böſer Gaſt der Wildnis in Wahr
heit gemeint ſei: e

s iſ
t

unſer braves
Stachelſchwein, das in dieſer Weiſe Tier
und Menſch über den Haufen ſchießen
ſoll. Die mächtigen Stachelkiele dieſes
großen Nagers, der nächtlich durch die
römiſche Campagna trollt, kennt ja wohl
jeder. Wer ſich aber jemals die Mühe ge
macht hat, ſolches Stachelſchwein im
Zoologiſchen Garten genauer zu beob
achten und (im Gegenſatz zu den ernſt
haften Anweiſungen der verehrlichen
Direktion) zu „reizen“, der weiß auch, daß

e
s

zu den ausgeſprochenen „Schreck
tieren“ gehört – das heißt jener Gruppe
von Tieren, die es verſtehen, dem, der ſie

zu erſchrecken gedachte, ſelber einen
guten Schreck einzujagen. Kaum geneckt,
klopft es auf wie ein Kapellmeiſter, der
ſein Signal gibt, und imÄ Augenblick ſetzt auch wirklich ſchon ſein ganzes
Orcheſter ein: hoch auf ſträuben ſich
unter lautem Geraſſel ſeine Stacheln bis
zur vollen Breitenverdopplung des gan
zen Tiers und konzentrieren ſogar er
ſichtlich ihren willkürlich bewegten Speer
wall genau in der Richtung des An
greifers. Während vorne die langen
gelben Zähne fletſchen, wendet ſich die
unheimliche rückſeitige Phalanx blitz
ſchnell gegen alles, was von hinten oder
ſeitwärts kommt, und dieſer rückſtoßende
Angriff iſt kein Spaß. Einem Menſchen,
dem ſolcher „Igel“, wie der alte Sol
datenausdruck für einen derartigen ge
ſtrafften Lanzenklumpen lautet, gegen
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die Beine fährt, geht es unerbittlich durch
Hoſe und Fleiſch, und die Wunden ſind ſo
fatal, daß man ſogar an eine Art Ver
giftung durch den Hauttalg dabei ge
dacht hat. In der Größe etwa eines
wirklichen ſtarken Schweins wäre ſolcher
Stacheler zweifellos einer der furcht
barſten Angreifer der ganzen Tierwelt.
Nun, hinter dem Gitter im Zoo kann
man die Sache ja behaglich ſich an
ſehen. Wehe dir aber, wenn die Legende
recht hätte! Vom ſterbenden Cäſar hören
wir, daß er zuletzt noch mit ſeinem
Schreibgriffel ſich der Mörder zu er
wehren ſuchte. Vom erzürnten Stachel
ſchwein aber lieſt man nicht bloß beim
alten Gesner, nein, man kann es noch
heute überall im Süden vom gemeinen
Mann beſtätigen hören: daß es im äußer
ſten Wutanfall vermöchte, ſeine wie Glas
ſo harten und ſcharfen natürlichen
Schreibkiele durch wildeſte Muskelſpan
nung aus ihren Hauttaſchen herauszu
ſchleudern und dem Feinde regelrecht in
den Leib zu ſchießen. Nach den alten
Autoren ſoll ſolcher Schuß gar ein dickes
Brett durchbohren können. Und ſeltſam
nur: in keinem Zoo-Zwinger hat der
Unhold ſeit je gerade dieſe angebliche
Freikunſt betätigen wollen. So ſchloß
alſo ſchon der gute Buffon im 18. Jahr
hundert, der ſonſt für Fabeln noch
manchen Bedarf hatte, das „ſchießende
Dornſchwein“ ſe

i

wirklich nur ein zoo
logiſches Märchen. Indeſſen wie e

s

wunderlich hergeht. In unſern Tagen
hat ein beſter Zoologe und Tiergärtner,
Voſſeler vom ſchönen Hamburger Gar
ten, auch für das wirkliche und wahr
haftige Schießen dieſes „lanzenkundigen
Königs“ erneut eine ernſthafte Lanze ge
brochen. Er hat zunächſt theoretiſch wahr
ſcheinlich gemacht, daß das Stachelvieh,
wenn auch wohl nicht gewohnheits
mäßig, ſo doch gelegentlich in der höchſten
Wut ſchießen könne. Ein Taſchentuch,
das auf die Stacheln geworfen worden
war, wurde beim jähen Ruck der Trutz
ſtellung volle zwei Meter weit fort
geſchleudert. Da die Stachelkiele leicht
ausfallen und im Affekt durch beſondere
Muskeln in wildeſten Kurven herum
geſchwungen werden, erſchien e

s alſo
durchaus nicht unmöglich, daß der eine
oder andre auch in ſolche Weite tat
ſächlich hinausſchwirren und ſich drüben
irgendwo tief einbohren könnte. Und

dazu wird nun ein anſcheinend völlig ein
wandfreier Bericht beigebracht, wonach
ein in der Falle gefangenes wildes
Stachelſchwein den Baumſtamm über
ſeinem Fangeiſen bis über Manneshöhe
mit ſolchergeſtalt abgeſchoſſenen Pfeilen
beſpickt hätte. Im Zoo mußte den
Stachlern für gewöhnlich wohl die
Leidenſchaft zu ſolcher äußerſten Tat
abhanden gekommen ſein, was aber an
ſich nicht ganz außergewöhnlich wäre, da

zum Beiſpiel auch das berüchtigte Stink
tier hier von ſeiner gemeingefährlichen
„Stinkpiſtole“ keinen Gebrauch zu machen
pflegt, ſelbſt wenn man e

s ärgert.
Immerhin geſtehe ich, daß ic

h

ſeither
vor dem Stachelſchweinkäfig merklich
tugendhafter geworden bin und mich ge
neigt fühle, das Direktionsgebot zu achten,
nach dem man kein Tier reizen ſoll, das
beißt, ſpuckt oder gar – ſchießt.
Bleibt inzwiſchen hier immer noch
etwas Problematiſches, ſo fehlt jeder
Zweifel in einem andern Fall. Unſre
ganz gewöhnlichen Weinberg- und
Gartenſchnecken ſchießen, ſchießen voll
kommen regelrecht und zielgemäß mit
einem Apparat, der eigentlich drei Waffen
zugleich vorwegnimmt: die Armbruſt,
das Puſterohr und die pneumatiſche
Piſtole. Seltſame Vorſtellung gewiß, eine
Schnecke, die ſchießt. Man kann ſich einen
Seehund und einen Elefanten abgerichtet
denken, daß ſi

e

eine Piſtole abfeuern;
aber ausgeſucht eine Schnecke ! Das
Schießorgan der Schnecke (diesmal iſt es
ein wirkliches Organ zum Zweck) ſitzt auf
der rechten Seite neben dem Atemloch,
das bei dieſen landbewohnenden Sorten
die hier vorhandene Lungenatmung er
möglicht; bekanntlich gibt es bei dieſem
ſonderbaren Volk genau wie bei den
Wirbeltieren fiſchartige Kiemenatmer,
Amphibien mit Doppelatmung und echte
Lungenatmer. Das Organ hat durchaus
den Bau eines kleinen Piſtolenlaufs, in

ihm aber ſteckt ein regelrechter ſpitzer
Pfeil aus harter Kalkmaſſe. Für ge
wöhnlich verharrt der Pfeil ruhig in

dem Lauf wie in einem hüllenden
Etui. Wenn die Schnecke aber ſchießen
will, ſo richtet ſie den Lauf durch beſon
dere Muskeleinſtellung, zielt und ent
ſendet den Pfeil in kraftvollem Stoß aus
der Mündung, indem zugleich dabei ein
weißes Wölkchen zerſtiebender Flüſſigkeit
wie der Dampfſtrahl des Schuſſes auf
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pufft. Bloß Blitz und Knall fehlen –
ſonſt iſ

t

e
s ein regelrechter Piſtolenſchuß,

und über die Abſicht des Schießens kann
diesmal keinerlei Zweifel, wie geſagt,
mehr ſein. Wird eine zweite, gerade in

der Nähe befindliche Schnecke von dem
Pfeil oder Bolzen getroffen, ſo zeigt ſich
auch die genügend energiſche Wirkung:

e
r

bohrt ſich in die Haut ein, ja manch
mal geht er noch durch ſi

e hindurch, und
die Getroffene zuckt merkbar dabei zu
ſammen. Das merkwürdige wieder aber

iſ
t hier, daß ſtets nur eine zweite Schnecke

ſo zum Schußziel genommen wird und
nichts ſonſt, und das allermerkwürdigſte
iſt, daß ſich die Schnecken mit ſolchen
Piſtolenſchüſſen nicht zu jederſeitiger
Verteidigung bedrohen, obwohl der
Treffer erſichtlich etwas ſchmerzt, ſon
dern daß ſie ſich beſchießen – man kann
nicht gut anders ſagen, als weil es
ihnen im Gegenteil Spaß macht. Es
handelt ſich um eine Art Salonſchießerei,
die das Liebeswerben der Schnecken
einleitet. Wie der Pfau vor dem Weib
chen ſein Rad ſchlägt, wie der Paradies
vogel ſeine herrlichen Schmuckfedern
als eine Art Strahlenkrone auf der
Liebesbalz um ſich entfaltet, wie die
ſehnende Nachtigall ſingt und das ver
liebte Heimchen geigt – ſo ſcheint auch
der Schuß der Schnecke nichts andres

zu ſein als das ſtumme Bekenntnis
ihres Werbens. „Liebespfeil“ nennt der
Naturforſcher folgerichtig den kleinen
Kalkſtift, der dabei verſandt wird. Es

iſ
t ein wunderliches Ding um die Natur

in der Unerſchöpflichkeit ihrer Mittel an
dieſer Ecke. Techniſch entſcheidend aber
iſt, daß zu dem ſpielenden Zweck auf alle
Fälle hier die regelrechte Schußwaffe
ſchon erfunden iſt.
Zwar der Knall des Schuſſes fehlt.
Was verſchlüge e

s

aber der alten Meiſte
rin, auch das hinzuzubringen? Hat ſi

e

e
s

doch a
n andrer Stelle ſeparat voll

bracht. In manchen Teilen Deutſch
lands begegnet man unter Steinen oder
Wurzeln kleinen, kokett gefärbten Käfer
chen aus dem Laufkäfergeſchlecht, die,
wenn man ſi

e

nachher aus dem Buch
beſtimmt, verwunderliche Namen er
geben: crepitans, der Kracher, explo
dens, der Explodierer. Und in der Tat,
wenn ſolcher hübſche Kerl ernſtlich in die
Enge getrieben wird, ſo pufft auch hier
ein bläuliches oder weißliches Gaswölk

chen auf, und e
s gibt einen hörbaren

Knall dazu. Der tapfere Geſell hat auf
dich geſchoſſen wie die Schnecke. Und
diesmal war e

s

ein richtiger Schreck
ſchuß, freilich ungeladen: der unver
mutete Knall iſt es, worauf dieſe „Bom
bardierkäfer“ das Entſcheidende legen.
Gegen Verfolger aus der eigenen Käfer
verwandtſchaft muß das Geräuſch in

Verbindung mit etwas ſtechendem
Pulverdampf wohl ſchon genügen. Da

e
s

eine Menge Tiere gibt, die Leucht
apparate beſitzen, und darunter auch
ſolche (zum Beiſpiel gewiſſe Fiſche in der
dunkeln Tiefſee), bei denen die Laterne
unmittelbar an das Nervenſyſtem an
geſchloſſen iſt, alſo willkürlich vom Nerv
aus abgedreht oder zum jähen Aufblitzen
gebracht werden kann, ſoſtände prinzipiell
nichts im Wege, daß ſolcher Schuß auch
noch von einem Blitz begleitet wäre.
Vielleicht wird auch das noch einmal ge
legentlich irgendwo beobachtet. Und

d
a

noch wieder Tiere exiſtieren (Welſe,
Aale, Rochen), die elektriſche Schläge
austeilen, ſo wäre denkbar, daß ſolcher
Puff und Blitz gar mit einer empfind
lichen elektriſchen Entladung verbunden
Wäre.
Ja für den Kamp zwiſchen Menſch
und Tier möchte man e

s geradezu als
ein Glück bezeichnen, daß das Geſamt
prinzip offenbar noch nicht bis zur
vollkommenen Ausnutzung gediehen war,
ehe wir ſelbſt Schußwaffen erfanden.
Denn beiſpielsweiſe als Zieler haben
die Tiere auch ſchon faſt Fabelhaftes er
reicht: man muß das Chamäleon be
obachten, wie es, unbewegt und ſchein
bar nur mit dem verſtellbaren Auge
lebendig, daſitzt, jäh aber auf eine weit
entfernte Fliege ſeine endloſe Klebzunge
ausſchleudert und dabei mit einer Sicher
heit ſtundenlang immer und immer
wieder trifft, daß einem graut vor der
Idee, ſolches Chamäleon ſollte bei ſolcher
Treffkraft auch noch wirklich etwa mit
vergifteten Pfeilen ſchießen. Denn
warum ſollte der Pfeil nicht ſchließlich
lebensgefährlich vergiftet ſein gleich den
Brennborſten der Brenneſſel Urtica
mentissima von der Inſel Timor, die

in der Stichwunde wie eine Kanüle
wirken und ein Gift eingießen, deſſen
Wirkung Starrkrämpfe und ähnliche
Folgen auslöſt gleich einem giftigen
Schlangenbiß?
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Will man aber ſchließlich den Unter
ſchied von tieriſcher und menſchlicher
Schußwaffe doch darauf hinauslenken,
daß das Tier ſtets ſozuſagen mit ſeinem
Leibe ſchieße, aber nicht unter Zuhilfe
nahme äußerlichen toten Materials, ſo

iſ
t

ſelbſt das nicht richtig. Einen gewiſſen
Übergang bilden d

a

ſchon handlange

Barſche in Siam, die ſogenannten
Schützenfiſche (Toxotes), die in faſt un
glaublicher und doch feſt erwieſener
Weiſe aus dem Fluß ans Ufer mit
Waſſer ſchießen. Sie zielen gleich dem
Chamäleon auf Fliegen und andre In
ſekten, die in einigermaßen erreichbarer
Nähe auf den Pflanzen oberhalb des
Waſſerſpiegels ſitzen, ſenden ihnen jäh
einen dicken Waſſertropfen zu und ver
ſchmauſen vergnüglich dann das Opfer,
das ſo getroffen ins Waſſer gefallen iſt. In
Ermanglung der Chamäleonzunge, die
einen Laſſo mit Klebevorrichtung dar
ſtellt, muß auch der Fiſch dabei wirklich
„ſchießen“, – e

r legt ſich horizontal
nahe unter den Waſſerſpiegel, äugt ſcharf
hinauf und ſchnellt dann, vermutlich
durch beſondern Muskeldruck, bei ge
ſchloſſenem Munde von der etwas vor
ſtehenden Unterkieferſpitze eine Waſſer
perle geradlinig über die Fläche empor
aufs nichts ahnende Ziel. Schützenfiſche

im Zimmeraquarium wiſſen ſo auch das
Auge des Menſchen auf etwa drei Fuß
Entfernung mit erſtaunlichſter Sicherheit
blitzſchnell zu treffen. Iſt es hier ſchon
fremdes Waſſer, das benutzt wird, ſo

zeigt aber ein Landtier vollends draſtiſch

die Stufe des „Fremdmaterials“ beim
Schuß.
An den ſonnenwarmen kahlen Sand
hängen unſrer Kiefernwälder hauſt, mir
auf gewohnten Spaziergängen am mär
kiſchen Müggelſee zur rechten Zeit
ein alltäglicher Anblick, der „Ameiſen
löwe“, die gefräßige Larve eines äußer

Ä

libellenhaften Inſekts, in ſelbſt
geſchaffenen Sandtrichtern. Gerät eine
Ameiſe oder ein ähnliches Kleintier auf
den loſen Rand dieſer böſen Falle und
droht ohnehin ſchon abzurutſchen, ſo er
öffnet der fette Unhold in der Tiefe
alsbald eine regelrechte Beſchießung von
unten nach oben, indem e

r Sandgarbe
um Sandgarbe nach dem ſtrauchelnden
Opfer ſchleudert, bis e

s verloren ganz
hinhinabſtürzt. Kein Zweifel, daß hier
ſchon mit fremdem Material geſchoſſen
wird, wenn ſchon in plumperer Form.
Und erwägt man nun, daß zum Bei
ſpiel unſre Flußkrebſe nach jeder Häutung
wieder fremde Sandkörnchen, alſo eben
ſolches Material, in ihre Gehörorgane auf
nehmen, wo ſi

e
eine beſtimmte not

wendige Rolle ſpielen, ſo ließe ſich un
ſchwer denken, daß auch bei jenen feinen
Piſtolen der Schnecken mit ähnlich von
außen geholtem „Schrot“ geſchoſſen
würde – dann aber hätten wir bis zu

gewiſſem Grade auch dieſen Fremd
ſchuß ſchon beim Tier in der ver
feinerten Form. „Natura artis magistra,“
ſagt ein altes Wort; „die Natur Leh
rerin der Kunſt“; ſi

e

iſ
t mehr: ihre

Vorläuferin.

e
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Der Sohn der alten Huberin
Eine Erzählung aus der Kriegszeit von

Richard Rieß

[E][E]EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

m Laden der Kramerin Mitterzuber ſtand, nachdenklich den tuchumhüllten
Kopf ſchüttelnd, des Schloſſergeſellen Joſeph Huber alte Mutter, die

Huberin.
Es gab für die beiden Frauen, die ſich ſeit Kriegsbeginn nicht geſehen hatten,

manches zu erzählen. Traurig berichtete die Huberin vom Ausrücken ihres Sohnes,
der, ohne von ihr Abſchied nehmen zu können, gleich in der erſten Nacht der
Mobiliſierungszeit an die franzöſiſche Grenze ziehen mußte. Von ihrer Ent
täuſchung, als ſi

e ihren Sepp in der Kaſerne nicht mehr fand. Und wie ſi
e das,

was der Joſeph mitnehmen ſollte an Wäſche und beſcheidener Liebesgabe – auch
eine kleine Bibel war dabei –, wie ſi

e

das alles, die Zigarren, den Schokolad
und die wollenen Handſchuh, einem armen Soldaten gegeben hatte, der zufällig

auch Huber-Joſeph hieß und zu ihr geſchickt worden war, als ſi
e

nach dem Sohne
gefragt hatte. Aber – die dritte Kompagnie war ja ſchon ausg'rückt – glei bei der
Nacht . . .

Das alles erzählte die Huberin der Frau Mitterzuber. Und ſie fügte hinzu, daß ſie

noch am gleichen Abend in die Peterskirch gegangen ſe
i
und zu ihrem Herrgott

recht inbrünſtiglich gebetet habe. Sie habe zwei Kerzen gelobt – dick wie –
nun, halt noch zweimal ſo dick wie die dickſten, die die Kramerin Mitterzuber auf
Lager hatte.
Die fragte, ob er denn ſchon einmal geſchrieben habe, der Joſeph. Ja, das habe

er. Und einmal ſogar eine Anſichtskarte mit einem Namen – ganz franzöſiſch habe
der ausgſchaut, ſo einer mit... „ville“ am Ende. Und dann ſe

i

auch eine Feldkarte
gekommen mit allerlei Wünſchen darauf. Die Mitterzuberin könne ihr gleich noch
einen Schokolad einpacken, aber einen guten. Sie wolle wieder einmal ein
Päckchen ſenden . . .

Sie hätte vielleicht noch mehr erſtanden. Denn auch Pulswärmer, zuckerne
Muttergottes und pulveriſierten Milchkaffee hatte die Mitterzuber auf Lager . . .

aber d
a

kam gerade der alte Briefträger in den Laden und reichte der Beſitzerin eine
Poſtanweiſung. Und während die unterſchrieb, ſuchte e

r in ſeiner Taſche: „Gut,
daß i Eahna triff, Frau Huaberin! Zwoamol hab i gſchellt droben bei Ihna.
Da hätt ich was vom Feld!“ Gab ein Schreiben, empfing das Dankſchön der
Empfängerin, das Quittungsbuch aus Frau Mitterzubers Händen und ging dann
rauhtrittig weiter. Die Tür ſchlug zu, während die Huberin den Briefumſchlag löſte
und die Krämerfrau die Brille putzte, hinüberzuſchielen in die Botſchaft der
andern. Die war erbleicht. Denn der Brief, der trug nicht ihres Sohnes
Hand – o nein, ſo gewandt führte der nicht die Feder.
Die Huberin faßte getroffen nach dem Herzen und ſank auf einen Kartoffelſack

nieder. „Jeſſ' Maria! Verwund't ham ſ' 'n – mein Sepp, Mitterzuberin.
Der Herr Unterarzt ſchreibt's da. In Aachen liegt er – im Lazrett. Da ſchaun

S
'

ſelm: Nicht unbedenklich, ſteht hier. Ni–cht un–bedenklich!“ -



Frau mit Kannen. Nach einer Zeichnung von Hugo Vogel
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Und dann kamen die Tränen und kullerten über das Geſicht der alten Frau,
überſtürzten einander, und bald ſchwamm das graue Geſicht der gequälten Mutter
in jäh losgebrochenem Schmerze.
„Tröſten S' Eahna,“ ſagte die Mitterzuber. „Des is halt net anderſch in

dera Zeit – in dera Malafizzeit. Des koſt Leit – arme Bürſcherln, die alle –“
Die Huberin empfand ſchmerzlich das Gewäſch. Langſam erhob ſi

e

ſich und
ging zur Tür hinaus.
„Die Packeln,“ ſagte die Krämerin mahnend. Die andre hörte es nicht. „Nacha

bring ich ſ' Ihna in d' Wohnung – am Abend heit,“ rief die Mitterzuber der Ent
eilenden nach. Und gutmütig ſetzte ſi

e hinzu: „Mi'm Bezahln, dees preſſiert ja

net!“ Sie wußte, die Huberin erhielt a
n jedem Monatserſten ihr kleines

Witwengeld.

Davon hatte die Arme auch heute noch ein Geringes. Nicht mehr viel, denn
die Hälfte des Monats war ja ſchon überſchritten! Als ſie daheim auf den ver
beulten Diwan geſunken war, ſtellte ſi

e feſt, daß noch fünfzehn Mark ihr Eigen
waren. Genug für vierzehn Tage. Es reichte für Kaffee, die tägliche Milch, das
Brot und den Gemüſekauf. Aber nun war e

s arg wenig. Denn gleich nach
der Lektüre des Briefes war ihr Entſchluß unumſtößlich: „J muaß zu mei'm
Sohn.“
Nochmals las ſi

e

die freundlichen Zeilen des Arztes. Ein Held war ihr Joſeph.
Ja, das ſtand in dem Briefe. Ein Held! Allen voran war er geſtürmt, als es

d
ie feindliche Stellung zu nehmen galt. Und d
a

hatte ihn die Kugel getroffen!

„Akkrat in da Bauch hat ſ' 'n derwiſcht. Wo e
r

doch ohnedies immer net gut

beiſamm war im Magen. Koane drei Halbe hat er vertrag'n kenna – akkrat in

d
a Bauch . . .“

E
s riß die Huberin empor. Die Zeit verginge ja ſonſt im Nichtstun. Ihr

Sepp ſollte nicht leiden – ohne ihren Beiſtand. Sie war eine ſtarke Frau, die
Huberin. Was ſi

e

ſich vornahm, führte ſi
e aus.

Sie ging in die Wirtſchaft hinunter, aus der ſie ſo oft die Halbe Bier geholt
hatte – für den Joſeph, wenn e

r

nach Feierabend zu ihr gekommen war. Sie
wollte den Wirt fragen, ob er nicht wiſſe, was ſolch ein Eiſenbahnbillett koſte –
bis nach Aachen. Er hatte ja ein Kursbuch.
Gefällig ſuchte der Dicke in dem arg zerleſenen Büchelchen; aber erſt der viel

gereiſte „Saiſon“-Gehilfe eines Wiesbadener Meiſters, der Friſeur Graupner,
konnte die gewünſchte Auskunft erteilen: etwa fünfundzwanzig Mark ſe

i

der
Fahrpreis. Ein kurzer Dank aus erſchrecktem Geſicht, und die Huberin ging
wieder.

„Ja, d
a Kriag!“ ſagte der Gaſtwirt, und Graupner ſtimmte ihm bei. Aber

e
r wußte ja
,

daß e
s ſpäteſtens im Januar Frieden geben würde. Kannte e
r

doch

den Burſchen eines Majors vom Generalkommando.
Die Huberin huſchte inzwiſchen die Treppenwand entlang. Etwa zehn Mark

fehlten ihr am Reiſegelde. Und ein paar Groſchen für Wegzehrung müßten
wohl auch ſein. An die Rückfahrt dachte ſi

e

nicht. Nur zu ihrem Joſeph – zum
Joſeph . . . Sie blickte ſich im Zimmer um: Bett, Waſchkaſten, Diwan. Ja, und
die kleine Kommode. Vor Anſtrengung ächzend, öffnete ſi

e

die unterſte Schublade
und fand nicht ohne Mühe das ſchwarze Käſtchen mit den kleinen Erbſtücken ihres
Mannes: die ſilberne Uhrkette und die beiden Erinnerungstaler, blank wie am
erſten Tage. Sie trug kein Bedenken, die Kleinode herzugeben. Gehungert
hätte ſi

e lieber, gefroren – ſie würde ſich niemals von dieſen Dingen getrennt
haben. Aber nun – es war ja jetzt alles gleich. Sepp – ihr Sepp . . .

Zur Kramerin führte wieder ihr Weg. Die Huberin wußte ja
,

daß die Alte
ſich bisweilen auch mit kleinen Pfandleihgeſchäften abgab. Nur fünfzehn Prozent
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nahm ſi
e a
n Zins. Das war nicht viel für jemand, der ein Geld ſo notwendig

brauchte. Frau Mitterzuberwog die Silberkette bedächtig in der Hand, prüfte die
Münzen und gab dann elf Mark her. Zwanzig hatte die Kundin verlangt.
„Geht net, Huaberin,“ meinte ſie. „Jatzt muß a jeds auf ſe

i

paar Pfenning
ſchaugn.“ – „Aber wenn i doch die zehn Markl gar ſo notwendig bräucht!“ –
„Habt's net noch mehra zum – zum Aufb'wahrn?“
Der Huberin war alles gleich. Sie verſchrieb der andern ihre dürftigen
Möbel: das Bett, den Diwan – alles. Wenn ſi

e

die Schuld nicht einlöſen konnte,

dann würde ſi
e in drei Monaten nichts mehr beſitzen, nichts von all ihrem kleinen

Gute, gar nichts . . . Die Erinnerungen eines ganzen Lebens hatte ſi
e für den

ſchmierigen Zehnmarkſchein verkauft! Aber dafür gab ihr die Kramerin auch noch
eine kleine Reiſetaſche zur Leih. Gegen eine ganz kleine Entſchädigung . . . Oh, ſie
war keine ſchlechte Frau, die Mitterzuber-Theres!
Am Abend ſtand die Huberin dann allein, einſam inmitten der drängenden

Volksmenge auf dem Hauptbahnhofe. Sie fand im rechten Zuge einen Eckplatz,

den ſi
e

nicht verließ, bis e
s

nach endlos langen Stunden, als der Morgen
ſchon graute, umzuſteigen galt. Stumpf hockte ſi

e auf der Holzbank. Ihr Denken
war wie ausgebrannt. Die Haſt der Reiſevorbereitungen hatte ſi

e

über die Not
der Stunde hinweggebracht. Aber nun keimte oft Unglücksfurcht aus den Tiefen
ihres Fühlens. „J werd'n net wiederſehgn . . . Er wird tot ſein, bis i komm . . .“

Schläge in der Bruſt, ſo ſchmerzhaft, als könne das alte Herz all den jähen
Jammer nicht ertragen, antworteten ſtets ſolchen Regungen. Bis ſie ſchließlich
ſelber ihre Angſt begütigte: „Er hätt's ja g'ſchrieben, der Herr Doktor, bald e

r

net mehr leben tät . . . I werd 'n ſcho ſehgn – werd 'n ſcho wiedaſehgn, mein'
Sepp . . .“

Neugierig betrachteten die Mitreiſenden, die ſich laut unterhielten, die
ſchweigende, finſtere Frau. Sie ſah ſtreng aus wie eine Norne – mit der faltigen
Geſichtshaut, die dürr, gleichſam verdurſtet, die eckigen Knochen des kleinen
greiſen Kopfes umſchmiegte. Einer machte mal einen Redeverſuch. Aber ihre
Antwort klang mürriſch, argwöhniſch. Da ließ man ſi

e

denn in Frieden. – Schließ
lich war man am Ziele.

X.

„Huber? Joſeph Huber?“ fragte der Pförtner des großen Bureauhauſes, das
man zum Lazarette umgewandelt hatte. „Zimmer 14! Aber jetzt iſt doch nicht
Beſuchſtunde!“
„I bin d

' Muetter davon,“ ſagte die Huberin leiſe. „Von München,“ fügte

ſi
e hinzu.

Der Mann, ein gemütlicher Rheinländer mit breitem Geſicht, ſprach in das
Haustelephon. „Gehn Sie nur man rauf, Frau!“ ſagte er freundlich.
Und dann fand ſich die Huberin in einem großen Saale, in dem wohl an

die zwanzig Betten ſtanden, ordentlich nebeneinander gereiht. Und viele neu
gierige Blicke trafen ſie, wie ſi

e

ſo hilflos daſtand und ſich umſchaute. „Na, kennen
Sie nicht Ihren Sohn heraus?“ meinte lächelnd der junge Arzt. „In Bett

1
2 liegt er – oben am Fenſter. Aber – Sie dürfen nur einen kleinen Augenblick

bei ihm bleiben. Nur einen kurzen „Guten Tag“ – nicht zuviel plauſchen, hören
Sie? E

r

darf ſich nicht erregen. Denn e
r

iſ
t

leider ſehr, ſehr krank, Ihr Sohn,
Sie – gute – Mutter!“
Die Huberin hörte den Freundlichen kaum. Er lebte ja
,

ihr Sepp lebte noch!
Sie war nicht zu ſpät daran! Bett 12? – Bett 12? Sie muſterte langſam die
Geſichter der Kranken. Lauter bleiche Soldatengeſichter – aber ihr Joſeph?
Der Arzt führte ſie. „Hier,“ ſagte er leiſe.
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„12“ las die Huberin über einem ſchwarzen Täfelchen. Joſeph? Sepperl?
Das da - . .?! O du gütiger Heiland! Das war ja gar net ihr Sohn. Zum
zweiten Male – Sie erkannte das Geſicht: das war ja – Wer war es wohl?
Sie griff ſich über die Augen.

„Das hier iſt Euer Sohn, Frau Huber,“ meinte der Arzt verwundert, als er die
Mutter zögern ſah.

. . . das war ja jener Soldat, dem ſi
e damals die Liebesgaben geſchenkt hatte,

a
ls

ſi
e zu ſpät kam in die Kaſerne, um Abſchied von ihrem Sohne zu nehmen.

Zum zweiten Male der Fremde !

Sie fühlte das ſtille Weh der Enttäuſchung. Obwohl ſi
e nun ja auch wußte,

daß nicht ihr Sohn krank, auf den Tod verwundet, vor ihr lag. Sie hatte ſich
aber doch gefreut, ihren Sepp wiederzuſehen. Ja, das hatte ſi

e auf der langen

Eiſenbahnfahrt. Und darum war ſi
e enttäuſcht, bis dann – die Beſinnung

wiederkam.

Der Arzt nahm ein Büchlein vom Nachtkäſtchen: „Da ſeht, das einzige, was

ic
h

bei ihm fand: die Heilige Schrift, und da – eine Widmung mit Eurer Adreſſe:
„Gott ſchütze meinen teuren Sohn! Deine liebe Mutter, Frau Veronika

Huber, München, Thalkirchener Straße 45.“
Die alte Frau nickte ſchwer. Jetzt erkannte ſi

e

die Fäden des Irrtums. Die
Bibel lag ja in dem Päckchen, das ſi

e

dereinſt dem Fremden gegeben. Für ihn
hatte ſi

e nun zum zweitenmal all ihre Liebe geopfert. – Der Arzt erfuhr den
Hergang und war tief betroffen. E

r

wollte die Alte wieder hinausführen, aber d
a

ſchlug gerade der Verwundete die Augen auf und griff nach der Hand der
fremden Frau. Ungläubig blickte e

r ihr mit zitterndem Aug in das verwitterte
Geſicht. Doch plötzlich ging wie ein tiefes Glück die Erkenntnis über ſeine
Leidenszüge. Das war ja die gute Mutter, die damals . . . Und e

r zog die
arbeitsſchwielige Hand der Greiſin an ſeine Lippen und küßte ſie innig und gläubig.

Und über ſeine müden, vom nahen Tode ſchon umſchleierten Augen gingen

leiſe und ſacht die Tränen des erwachenden, erkennenden Lebens.
Die Huberin hielt dem Kranken den Kopf und ſtreichelte ihn. Und duldete es,

daß der Fremde ihre Hand mit Tränen benetzte.
Spät erſt folgte ſi

e

dem Arzte, der ihr ſagte, wie ſehr er ihre vergebliche Reiſe
bedauerte. „Mei Reiſen war net vergeblich,“ erwiderte ſi

e und dachte an ihren
Sohn und an ſein unbekanntes Schickſal.
Lange ſaß ſie dann noch am Bette des Sterbenden. Und als dann der Tod zu

ihm kam, zärtlich, als gütiger Erlöſer, d
a waren e
s

die Hände der armen alten
Frau, die des fremden Mannes brechende Augen zudrückten.



E nicht zu unterſchätzendes Hilfsmittelim Kriege iſt die Liſt. Friedrich der
Große, der geniale Feldherr, ſah in ihr ſo
gar etwas unbedingt Notwendiges. In
Artikel 11 ſeiner Generalprinzipien vom
Kriege ſchrieb er unter anderem folgendes:
„Man bedient ſich im Kriege der Löwen
und der Fuchshaut, eines um das andre;
die Liſt gelingt öfters, wo Gewalt Schiff
bruch leiden würde; es iſt alſo ſchlechter
dings nötig, ſich beider zu bedienen, weil
öfters die Gewalt durch die Gegengewalt
abgetrieben werden kann, wo hergegen
zum öftern die Gewalt der Liſt weichen
muß.“ Wie nun der große König die Dinge
darſtellt, ſo waren ſi

e im Urbeginn der
Welt, beim Kampf zwiſchen Menſch
und Menſch, und ſo liegen ſie noch heute
bei den Rieſenheeren. Ja gerade in die
ſem großen Weltkriege mit ſeiner vielfach
neugeſtalteten Kampfesweiſe ſpielt die
Liſt eine ganz hervorragende Rolle.
Denken wir nur an die von unſrer Ka
vallerie ſo großartig durchgeführte Ver
ſchleierung an der belgiſch-franzöſiſchen
Grenze. Dort wurde der Feind ſo irre
geführt, daß ihm der endliche Anmarſch
der deutſchen Armeen von einer ganz un
erwarteten Seite kam, er daher völlig
überraſcht wurde, was wohl viel zu ſeiner
Niederlage beigetragen hat.
Auch der herrliche Sieg bei Tannenberg

iſ
t ein Erfolg der Liſt. Den Ruſſen an

dieſer für den Angreifer denkbar ungün
ſtigen Stelle die Schlacht aufzudrängen,
war eine geniale Liſt ohnegleichen. Der
Kampf konnte hier nur mit der Vernich
tung des Gegners endigen, d
a

ſich infolge
des Geländes die gewaltige ruſſiſche Hee
resſäule beim Anmarſch eng zuſammen
quetſchen mußte. Damit war aber die
Kraft der Ruſſen vollſtändig unterbunden,
als ſo einmal die ungeheure Maſſe erſt nach
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und nach eingreifen konnte und dann die
Zurückgeworfenen immer auf die Anſtür
menden prallten, was endlich zu einer ent
ſetzlichen Verwirrung führte, der zum
Schluß die gänzliche Vernichtung folgte,

d
a

die Ruſſen die beſchränkte Anmarſch
ſtraße auch zum Rückzug benutzen mußten.
Gutgelungene ſtrategiſche Liſten ſind
auch die Vernichtung der elften ruſſiſchen
Kavalleriediviſion bei Soldau und der
zweiten engliſchen Kavalleriebrigade bei
Thulin.
Im erſten Fall ritt, wie allgemein be
kannt, eine ganze Diviſion ruſſiſcher Ka
vallerie gegen ein Häuflein litauiſcher Dra
goner, die dem übermächtigen Feinde
ruhig mit eingelegten Lanzen entgegen
ſprengten, um – auf einen gegebenen
Hornſtoß rechts und links auseinander zu

fliegen, ſo daß nun verſteckte deutſche Ma
ſchinengewehre ein Wörtchen mitreden
konnten.

Bei Thulin war es ähnlich. Dort woll
ten die engliſchen Reiter eine tadelloſe
Attacke reiten gegen ein paar ſcheinbar nur
ſchwach durch Infanterie gedeckte deutſche
Batterien, und– fegten zu ihrem größten
Schreck in Maſchinengewehrfeuer. In bei
den Fällen wurde glatte Arbeit geleiſtet.
Geradezu glänzend durchgeführt ſind
nachfolgende Liſten. Drei Ulanen, die ſich
auf einem nächtlichen Patrouillenritt be
fanden und ſich dabei tief in die ruſſiſchen
Stellungen hineingewagt hatten, ſahen
ſich plötzlich entdeckt und von ſtarken feind
lichen Kavalleriepatrouillen verfolgt. Kurz
vor einem Dorfe verloren zwei ihre
Pferde. Schnell entſchloſſen eilen ſi

e in

das von Feinden beſetzte Dorf, in der
Hoffnung, dort ein paar Pferde auftreiben

zu können. Unangehalten gelangten ſi
e

bis
vor ein Stallgebäude, traten ein und –
fanden ſich einer großen Zahl Ruſſen
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gegenüber. Schreck auf beiden Seiten.
Nur verloren die kühnen Ulanen ihre Gei
ſtesgegenwart nicht, ſondern einer machte
den Ruſſen verſtändlich, daß das Dorf von
Deutſchen beſetzt ſei. Wer ſich widerſetze,
werde erſchoſſen. Die Schießerei und das
Jagen der ruſſiſchen Patrouillen um und
in dem Dorf ließen das die Ruſſen glau
ben. Ruhig laſſen ſie ſich von den drei, die
draußen wie Stecknadeln geſucht werden,
entwaffnen. Während jetzt zwei von den
Ulanen die Ruſſen in Schach halten, führt
der Dritte die im Stallebefindlichen Pferde
heraus, ſattelte zwei; und als er damit
fertig war, haben ſi

e

die Ruſſen einge
ſperrt und ſind davongeſprengt.
Im andern Fall ſtehen ein paar Jäger

in den Vogeſen auf Vorpoſten. Plötzlich
bemerken ſie, wie e

s um ſi
e von Alpen

jägern wimmelt, die ſich mit der ihnen
eigenen Gewandtheit herangeſchlichen ha
ben. Zum unbemerkten Zurückgehen iſt's

zu ſpät. Zwar ſehen ſie ſich noch nicht ent
deckt; doch jede Minute kann die Ent
deckung bringen. Das ſchlimmſte aber iſt,
daß ſi

e

keine Meldung machen können.
Gelang e

s

aber den Franzoſen, die in gro
ßer Zahl waren, die Deutſchen zu über
rumpeln, konnte e

s

ſchlimm werden. Alſo
ſchnell einen Ausweg geſucht. Und ein
Jäger findet einen... Schnell verſtändigt e

r

ſeine Kameraden, ſpringt dann auf und
eilt auf die nächſten Franzoſen zu.
Schmeißt dort ſein Gewehr weg und gibt
ſich mit lauten, theatraliſchen Gebärden,
dadurch die Aufmerkſamkeit der Franzoſen
ringsum auf ſich lenkend, als Elſäſſer zu

erkennen, der bei den Deutſchen deſertiert

iſ
t. So gelingt es den andern Jägern, zu

rückzuſchleichen, während die Franzoſen

in dem vermeintlichen Deſerteur einen
brauchbaren Verräter gefunden zu haben
glauben. Er ſoll ihnen nun ſofort die Stel
lungen der Deutſchen verraten. Das will
er, deswegen iſ

t

e
r ja gerade zu ihnen ge

kommen. Und nun führt er ſie direkt
hinein ins Feuer der Deutſchen; dabei iſt

der Brave aber ſelbſt ſchwer verwundet
worden, und das Kreuz von Eiſen ſchmückte
ihn nur a

ls

Toten. Sein Andenken wird
dafür ewig leben.
Eine originelle Liſt haben öſterreichiſch
ungariſche Pioniere bei Progar a

n

der
erbiſch-öſterreichiſch-ungariſchen Grenze
Vollbracht. E
s

handelte ſich dort um
ºs Überſetzen über die Save. Alle
erſuche waren bisher a
n

der Wachſam

keit und der Schießtüchtigkeit der Ser
ben geſcheitert. Da kam einem Offizier
ein famoſer Gedanke. Er teilt dieſen dem
Oberkommando mit, das ſchmunzelnd Ge
währung erteilt. Schnell wurden nun eine
große Anzahl Schwimmer, Holzſtücke,
Säckchen mit Korkſtückchen gefüllt und
Schweinsblaſen herbeigeſchafft, dieſen
Soldatenmützen aufgepaßt und teils Stöcke
aufgenagelt. Außerdem ſetzte man alles
offenſichtlich zu einem Übergang bereit.
Als es nun anfangen wollte ſchummerig zu

werden, ließ man aus einem dort einmün
denden Fluß die Schwimmer treiben, und
im Nu war jetzt die Save mit Soldaten
mützen bedeckt, die die Strömung dem
rechtsſeitigen Ufer zutrieb. Aber kaum
kommt die erſte Mütze den Serben zu Ge
ſicht, als ſie auch ſchon ihr Schnellfeuer auf
die vermeintlichen kühnen Angreifer er
öffnen. Das Waſſer ſcheint zu kochen, in

ſolch einer Unmenge ſchlagen die Geſchoſſe
ein, ohne indes den Schwimmern etwas
anhaben zu können, die in immer größerer
Zahl aus dem Fluß kommen. Endlich geht
den Serben der Atem aus, ſie haben ſich
verſchoſſen, und ehe ſi

e

neue Munition
herbeiführen konnten, hatten die Öſter
reicher und Ungarn ihr Unternehmen aus
geführt.
Der Witz ſpielt überhaupt eine große
Rolle bei den Liſten. So iſt eine vielbe
lachte im Argonnenwald zur Ausführung
gekommen. Wie mühſelig das Kämpfen

dort iſt, iſt bekannt. Die Stellungen des
Feindes konnte man meiſt nur durch
Sprengen nehmen. Aber die Franzoſen
wurden mit der Zeit auch gewitzt und
paßten hölliſch auf, ſo daß all die kühnen
Minenleger den Tod fanden, ehe ſi

e

ihre
Arbeit verrichten konnten. Auch das
Stollentreiben wollte nicht mehr recht hel
fen. Aber deutſcher Geiſt erſinnt neue
Hilfsmittel. Man markiert einen pracht
vollen Sturmangriff. In einem weiten
Durchblick, in deſſen Mitte eine kleine Er
hebung ſich befindet, graben ſi

e viel Gänge
bis dicht vor den Hügel und bauen da
hinein Holzwellen, über die ſi

e

endloſe
Seile laufen laſſen. An die Seile haben ſie
nun ausgeſtopfte Puppen gebunden, ſo,
daß ihr Oberteil deutlich zu ſehen war.
Dann haben ſi

e

die Maſchinen in Bewe
gung geſetzt. Die Wirkung war großartig.
Wild ſtürmten die Puppen nun in einem
fort, das mörderiſche Feuer konnte ihren
Angriff nicht aufhalten. Eiligſt zogen die
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Franzoſen dort ſtarke Truppenmaſſen zu
ſammen. Dadurch wurden aber andre
Stellen ſturmreif, und es gelang den Un
ſern, ehe die Franzoſen den Braten rochen,
benachbarte Stellungen ohne große Mühe
und Verluſte zu nehmen.
Auch die Artillerie hat ſchon manch net
tes Stück geliefert. Bei Verdun hatte eine
Batterie beſonders ſchwer unter dem
Feuer der Franzoſen zu leiden. Raſtlos
ſah ſi

e

ſich zum Stellungswechſel gezwun
gen. Das wurde den braven Kanonieren
endlich doch zu dumm. Schnell wurden
ein paar alte Tonnen herbeigeholt, auf
ein paar ebenſo alten Karren befeſtigt und– eine ſchwere Batterie war fertig. Dieſe
wurde nun hinter einem mächtigen Ver
hau aufgeſtellt, während die eigentliche
Batterie unweit davon Stellung bezog.
Lange dauerte es nun nicht, und die Fran
zoſen hatten die vermeintliche „Schwere“
entdeckt, die ſi

e nun ſogleich mit einem
Geſchoßhagel beglückten. Endlich glaubten

ſi
e alles in Grund und Boden geſchoſſen zu

haben. Aber merkwürdigerweiſe wurde
das Feuer der Deutſchen gar nicht ſchwä
cher . . . bis ſchließlich ein findiger Flieger
der Sache auf den Grund ging.
Überhaupt: die Flieger! Was dieſe
wackeren Burſchen, auch in bezug auf Liſt,
nicht ſchon alles geleiſtet haben! Aus der
Unmenge ihrer Streiche will ich nur den
überaus gelungenen Laternenflug über
Lüttich erwähnen. Dort hatte einer unſrer
Flieger eine rote Laterne an eine 75Meter
lange Schnur gebunden und ſi

e während
eines nächtlichen Erkundungsfluges über
Lüttich heruntergelaſſen. Natürlich wurde
dieſe bald entdeckt und von den Belgiern

unter heftiges Feuer genommen, während
der ſchlaue Flieger ungefährdet hoch dar
über ſchwebte.
Aber auch mächtig a

n

der Naſe herum
geführt werden zuweilen feindliche Flie
ger. Oft ſchon haben ſi

e

markierte Luft
ſchiffhallen mit ihren Bomben beglückt
und geglaubt, einen unſrer Zeppeline ver
nichtet zu haben, oder ihre Bomben unter
Strohpuppen und alte Karren, die Ka
nonen darſtellen ſollten, geworfen.
Strohpuppen ſind in dieſem Kriege
überhaupt ſehr beliebt. Bei La Baſſee
haben die Unſern ganze Schützengräben
damit gefüllt, die mit einer Ruhe ohne
gleichen dem feindlichen Artilleriefeuer
ſtandhielten, während unſre braven Feld
grauen gut gedeckt davorlagen und den

anſtürmenden Engländern und Franzoſen
einen würdigen Empfang bereiteten.
Vielfach ſind die Strohpuppen, wie auch
auf Stöcken getragene Mäntel und Mützen,
ſogar bei Angriffen benutzt worden, indem
man ſie aufrecht vor ſich hergeſchoben hat.
Dieſe „unverwundbaren“ Krieger, die ſo

langſam aber ſicher herankamen, haben

Ä Feinden manchen Schreck eingeößt.
Daß aber auch auf der See die Liſt mit
Erfolg angewandt wird, haben wir ja an
den kühnen Fahrten und Streichen des
Kreuzers Emden geſehen. Einen ſchönen
Streich ſoll auch eines unſrer Unterſee
boote geliefert haben. Die Beſatzung ſoll
dort auf eine beſchwerte Tonne ein wie
ein Periſkop zugeſtutztes Stück Holz ge
nagelt haben und das Gebilde in der Nähe
eines engliſchen Kreuzers treiben laſſen.
Nach einer Weile haben die Engländer
auch den vermeintlichen Schrecken der
Nordſee geſichtet und im Nu mit Geſchoſ
ſen beſchüttet. Darauf hatten unſre
ſchlauen Blaujacken nur gewartet und
näherten ſich jetzt, d

a

die Aufmerkſamkeit
des Gegners abgelenkt war, dieſem, um
ihm in aller Ruhe aus nächſter Nähe den
Todesſtoß zu verſetzen. Das beſte a

n

der
ganzen Sache aber iſt, daß dies eine von
den Engländern bei ihren Flottenmanö
vern angewandte Liſt iſt, auf die ſi

e nun
ſelbſt hineingefallen ſind.
Die vorſtehenden Beiſpiele ſind natür
lich nur eine kleine Ausleſe aus der Fülle
der Kriegsliſten, die ebenſo unerſchöpflich
ſind wie der menſchliche Geiſt. Alle
Scheinbewegungen, Scheinangriffe und
Scheinrückmärſche gehören dazu. Ferner
Überfälle, Verſtecke, Hinterhalte, das
Bauen von Schanzen, die man nicht zu

verwerten gedenkt; das Entzünden von
Biwaksfeuern, während man gerade den
An- oder Abmarſch einleitet. Eine Kriegs
liſt war es, wenn in früheren Zeiten der
Belagerte das Vieh aus der Feſtung trieb,
indes e

r gerade den letzten Happen Fleiſch
verzehrte; eine Liſt, die Belagerer glau
ben zu machen, daß a

n Vorräten noch
großer Überfluß vorhanden ſei. Vielfach

iſ
t

das mit Erfolg angewandt worden.
Eine Kriegsliſt war auch der Scheinkampf
zweier holländiſcher Kaperſchiffe gegen
einander in der Gegenwart eines Ä

niſchen Schiffes, bei dem der eine Hol
länder endlich ausriß, der andre, der eine
ſpaniſche Flagge am Heck führte, ein Boot
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ausſetzte und den Kapitän des ſpaniſchen
Schiffes bat, doch ſeine Verwundeten mit
heimzunehmen; was dieſer gern tun
wollte. Er ließ ſo eine ganze Anzahl ſchwer
in Bandagen eingewickelter Holländer an
Bord, die, kaum feſten Fuß gefaßt, über die
verdutzten Spanier herfielen und das
Schiff in ihre Hände brachten. Liſtig war
auch die Handlungsweiſe eines Bremer
Kapitäns. Als der ſich zwiſchen Macao
und etlichen chineſiſchen Seeräuberſchiffen
verfolgt ſah und dieſen nicht mehr ent
kommen konnte, ſeine Mannſchaft aber zu
wenig zahlreich war, um auf die Dauer
Widerſtand zu leiſten, ließ er einfach das
ganze Deck mit Butter beſchmieren (ſeine
Ladung beſtand zum Teil darin) und Glas
ſcherben drauf ſtreuen. Als dann die bar
füßigen gelben Halunken auf Deck kamen,
war die ſchönſte Rutſchbahn fertig, und
die Glasſcherben und die Beſatzung taten
nun ihren Teil.
Zu den Kriegsliſten zählt ferner das

von unſern Feinden ſo viel benutzte Aus
ſtreuen falſcher Nachrichten und das Ein
ziehen richtiger durch Kundſchafter,
Spione, Luftſchiffer, photographiſcher
Aufnahmen durch Brieftauben und ſo
fort; dann die Täuſchung des Gegners
durch alle möglichen Verkleidungen, Be
nutzung ſeiner Loſungsworte. Und zu
letzt auch der ganz gemeine Treubruch.
Wenn gefangene Offiziere ihr Ehrenwort
geben, nicht mehr gegen deutſche Waffen
zu kämpfen, dabei aber die Abſicht haben,
es zu brechen, wie es 1870 ſogar ein fran
zöſiſcher General getan hat, ſo iſt das wohl
eine Kriegsliſt, zugleich aber ein ganz ge
meiner Schurkenſtreich. Zum Verbrechen
aber werden Kriegsliſten, wenn zum Bei
ſpiel Perſonen zur Ermordung des feind
lichen Führers angeſtiftet werden (Preiſe
auf ihre Köpfe ſetzen); oder wenn feind
liche Perſonen durch Beſtechung zum
Landesverrat verleitet werden. Gleiches
gilt, wenn zugeſagtes freies Gebiet ver
letzt wird oder man während eines
Waffenſtillſtandes losſchlägt.
Wie verhält es ſich nun aber mit dem
Erlaubtſein und dem Nichterlaubtſein der
Liſten? Welche ſind erlaubt und welche
ſind nicht erlaubt? Das läßt ſich mit kur
zen Worten nicht beantworten, weil hier
neben dem Kulturzuſtand der Völker auch
noch perſönliche Anſchauungen mitſpre
chen. Der Begriff erlaubt iſt ebenſo dehn
bar wie unerlaubt. Was von der einen

Nation verworfen wird, kann bei der an
dern noch als erlaubt angeſehen werden.
Man denke nur an ruſſiſche Liſten bei
Tannenberg und an engliſche bei A)pern.
Dort haben teilweiſe unſre Feinde die
Hände hochgehoben und um Pardon ge
fleht. Als dann aber die deutſchen Sol
daten nahe gekommen ſind, ſind ſi

e bei
ſeite geſprungen und haben verſteckten
Maſchinengewehren freie Bahn gegeben.
Dieſe Liſt iſt bei uns ſtreng verboten; eng
liſche Offiziere erklärten, daß dies bei
ihnen aber gang und gäbe ſei. Allgemein
verboten ſind ja nun ohne weiteres Liſten,
die einen Treubruch in ſich ſchließen, wor
über ic

h

oben ſchon Genaues geſagt habe.
Dann hat die Haager Konvention einzelne
Kriegsliſten ausdrücklich verboten. So iſt

nach Artikel 23 des „Abkommens, betref
fend die Geſetze und Gebräuche im Kriege“
der Mißbrauch der Parlamentärflagge,
der Nationalflagge oder der militäriſchen
Abzeichen und der Uniform des Feindes,
ſowie der beſonderen Abzeichen der Gen
fer Konvention verboten.
Hiervon iſt beſonders der Mißbrauch der
gegneriſchen Uniformen und Abzeichen
ſowie der der Parlamentärflagge im

Sinne als Schutzflagge für Kunſtwerke be
merkenswert. Gegen beide haben ſich die
Franzoſen in großem Maße vergangen,
denn wie viele ſind nicht beim Ausbruch
des Krieges mit deutſchen Uniformen und
Abzeichen verhaftet worden! Und dann
kennt ja jeder den „berüchtigten“ Streit um
die Beſchießung des Doms zu Reims.
Wenn die Franzoſen dieſen unter die
Schutzflagge ſtellen, um ſeine Beſchießung

zu verhindern, und dann die Türme als
Beobachtungspunkte benutzen oder gar

Geſchütze in ſeinem Schutze aufſtellen, ſo

iſ
t

das ein gemeiner Bruch des allgemei
nen Völkerrechts, ſolange ſi

e gegen ſeine
Beſchießung proteſtieren. Das iſt ohne
weiteres klar, und damit hebt ſich auch
jeder Streit.
Gegen die Parlamentärflagge als ſolche
werden wohl wenig Vorſtöße vorkommen,
eher ſchon gegen die Abzeichen der Genfer
Konvention. Hierher gehört die bekannte,
durch Bilder illuſtrierte Behauptung der
Engländer, wir hätten Maſchinengewehre

in Lazarettwagen verſteckt und von daher
die Engländer beſchoſſen. Natürlich ent
behrt dieſe Behauptung der Unterlage; ſie

iſ
t weiter nichts wie eine der vielen eng

liſchen Lügen.
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Was nun ſonſt noch angewandte, nach
unſrer Anſchauung verbotene Liſten be
trifft, wie das Sichtotſtellen der Turkos
und ſo fort, ſo iſ

t darüber unſre An
ſchauung nicht maßgebend, ſi

e

erklären ſich
eben aus dem Kulturzuſtand dieſer Leute.
Und dann kommt als wichtigſter Punkt
dieſer Sache, daß wohl ein großer Teil

aller allgemein verbotenen Liſten, die im
Kriege doch hier und d

a zur Anwendung
kommen, nur individuelle Übertretungen
ſind, ſo daß man ſie durchaus nicht einer
ganzen Nation in die Schuhe ſchieben
kann. So ließe ſich ſchließlich noch manches
ſagen, aber das ginge dann doch wohl über
den Rahmen eines Aufſatzes.

Wir Wartenden
Von

Ilſe Hamel

Wir wiſſen nur, da draußen irgendwo

Geht um der Tod und rafft ſich ſeine Gäſte,

Die Welt war nie ſo notverſchüttet, ſo
Bluttriefend nie des Todes grauſe Feſte.

Wir wiſſen nur, da draußen herrſcht der Tod,

Und die wir lieben, ſind ihm preisgegeben,

Wir aber warten, ſchickſalſchwer umdroht,

Und taſten ſuchend uns entlang am Leben.

Und fühlen, daß wir völlig wehrlos ſind –
Wir horchen bebend in die Welt der Schrecken
Und werden troſtbedürftig wie ein Kind,

Und unſre Arme ſich zum Himmel ſtrecken.

Wir wiſſen nur, da draußen raſt der Graus
Und würgt mit unerbittlich harten Händen,

Und flehen wilder in die Nacht hinaus:
„Herr, gib uns den Sieg! Nicht eher kann

ſich's enden!“

Und wiſſen ſtolz und feſt: Es mußte ſein,

Wir müſſen erſt mit unſerm Herzblut tränken
Das Erdreich, drauf das Leben ſoll gedeihn –
Und unſre Kinder werden's uns gedenken.



Vom Kriegsſchauplatz unſrer
Bundesgenoſſen

Die Karpathenſchlacht
Von Ernſt Klein, Sonderberichterſtatter im k. u. k. Kriegspreſſequartier

– 7. April.
S“ geht weiter.Und wird noch lange weitergehen.
Die Ruſſen wollen – das erkennt man
an der Rückſichtsloſigkeit, mit der ſi

e

ganze Regimenter opfern – um jeden
Preis unſre Karpathenfront durchbrechen,
und es ſcheint, daß gerade a

n

den Oſter
tagen ihre Anſtrengungen ihren Höhe
punkt erreicht haben. Aber mit welchem
Reſultate? Der Raum, in dem ſich dieſe
erbitterten Kämpfe abgeſpielt, iſt im Ver
hältnis zu dem ganzen Kriegstheater, auf
dem die Heere Öſterreich-Ungarns und
Deutſchlands mit der Übermacht Ruß
lands ringen, ein ſo kleiner, daß man aus
der Zahl der Gefangenen – 1

0

000
nennt der Bericht des öſterreichiſch-ungari
ſchen Generalſtabs – einen Schluß auf
die Wucht der hier gegen unſre Stel
lungen geführten jej Angriffe
ſchließen kann. Wir mußten zwar vor
Oſtern einen Teil unſrer Front, der längs
der Straße Cisna–Baligrod wie ein
ſpitzer Keil in die ruſſiſchen Stellungen
gebohrt und daher gefährlichen Flanken
angriffen ausgeſetzt war, um einige Kilo
meter zurücknehmen, was vielleicht in

überängſtlichen Gemütern den Eindruck
erweckte, als ſeien wir gezwungen, dem
ruſſiſchen Druck nachzugeben.

Aber ſchon die nächſten Ereigniſſe be
wieſen, wie klug dieſe Maßnahme war.
Unſer Frontſtück Konieczna–Lupkow–
Ulzſok bekam dadurch einen feſteren Zu
ſammenhang und verlor alle Punkte, an
denen ein ſo hartnäckiger Angreifer wie
die Ruſſen ſich mit Ausſicht auf Erfolg
feſtbeißen hätten können. In faſt gerader,
ununterbrochener Linie zogen ſich nun
unſre Stellungen von Weſt nach Oſt,

einen Wall bildend, an dem die Sturmflut
der ruſſiſchen Maſſen ſich brechen mußte.
Zehntauſend Gefangene a
n

den beiden
Oſtertagen in einem verhältnismäßig ſo

kleinen Raume! Was mag d
a

a
n Toten

und Verwundeten vor unſren Schützen
gräben liegen geblieben ſein! Ob die
ruſſiſche Regierung je den Mut finden
wird, die Verluſtziffern aus der Kar
pathenſchlacht zu veröffentlichen?
Ich glaube, eine kurze Beſchreibung des
Gebiets, in dem ſich dieſe letzten Kämpfe
abgeſpielt haben, dürfte am Platze ſein.
Drei Flußtäler ſind es, die, vom Kar
pathenkamm ſüdwärts gehend, als Haupt
marſchlinien im Raume der Dukla
depreſſion in Betracht kommen: das On
dava-, das Laborcza- und als das öſtlichſte
das Czirokatal. Auch der blutigſte Laie
verſteht, daß eine Vorrückung in dieſen
Tälern nur dann möglich iſt, wenn man
die zwiſchen ihnen ſich erſtreckenden Höhen
rücken im Beſitze hat, und zwar handelt

e
s

ſich dabei um den Stock der Makovica
zwiſchen der Ondava und der Laborcza
ſowie zwiſchen dieſer und der Cziroka um
das Gebirge, das die Grenze zwiſchen
Ungarn und Galizien bildet und durch
das der Beskid- und der Lupkow-Paß die
Tore bilden. Dieſe Gebirge, die ſich
ſtellenweiſe bis a

n

900 und 1000 Meter
erheben, laufen aber nicht parallel mit den
Waſſeradern, ſondern ſchieben ſich in

einer Oſt-Süd-Oſt-Richtung zwiſchen ſie,

ſo daß ſi
e

bereits a
n und für ſich die Vor

rückung des Angreifers ebenſo erſchweren
wie die Arbeit des Verteidigers erleichtern.
Dazu kommt noch, daß ſie, beſonders der
Raum öſtlich von Lupkow, ſehr arm a

n

Kommunikationen und Reſſourcen ſind.
Auch die Unterkunftsverhältniſſe laſſen,

d
a

die Ortſchaften nicht zahlreich, zu
meiſt klein und unanſehnlich, zudem ſeit
einem halben Jahre durch den hin und her
wogenden Krieg arg mitgenommen, wenn
nicht ganz zerſtört ſind, ſo daß der Angreifer
hier koloſſale Schwierigkeiten zu über
winden hat, ehe er überhaupt an die Ver
teidigungsſtellungen des Gegners her
ankommt, alles zu wünſchen übrig. –

Man darf ſich nun aber nicht vorſtellen,
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daß die Schwierigkeiten, mit denen die
Ruſſen bei ihren Angriffen zu kämpfen
hatten, unſre Verteidigung erleichtert
hätten. Der letzte Nachſchub an Reſerven,
den d

ie Ruſſen, beſonders a
n

dieſem Teil
des Kampfgebiets, erhalten hatten, war

ſo bedeutend,

daß ſi
e ſich den

Verſuch eines
„tout à prix“
leiſten konn
ten.Was ſpielt

in ihrer Kalku
lation ein Ver
luſt von 20000
bis 30 000
Mann mehr
oder weniger
für eine Rolle,
wenn nur das
Ziel der Ope
rationen er
reicht wird!
Wäre e

s ihnen
gelungen, den
Wall, den

unſreStellun
gen in der
Linie Komie

r galizien, ſich immer mehr nach innen
biegen und ſo langſam, aber doch mit
einer gewiſſen Stetigkeit eine Zange
formen, in der des ruſſiſchen Heeres Koloß
eines Tages arg gepackt werden kann.
Deshalb dieſes „unbedingt“ in die

Duklaſenke.
Gelang hier
der Durch
bruch, ſo war
der ... Winkel
zerriſſen; die
Zange war
zerſchlagen,

ehe ſi
e

noch
zufaſſen kann.
Dieſer Erfolg,
vielleicht aus
ſchlaggebend

für die ganze
weitere Ent
wicklung des
Feldzuges,
wäre die Heka
tomben, die
des Zaren Ge
nerale für ihn
geopfert ha
ben, wert ge

czna–Lupkow weſen. Aber
–Uzſok bil- dieſe Heka
den, zu zer- tomben wur
ſchlagen, ſo den geopfert

hätten ſie, wie und der Erfolg

ic
h bereits in nicht erreicht.

einem meiner Man kann den
vorhergehen- Ruſſen die
den Berichte Anerkennung
ausgeführt nicht verſagen,
habe, die ge- daß ſi

e mit
ſamte von der ebenſo bewun
Weichſel an derungswür
die Karpathen diger Zähig
und von dem

Kilophot, W
keit als Tap

- ilophot,Wien

- 1 -Ä Ein losgelaſſener kleiner Ballon wird beobachtet ÄÄ
zna gelege- und danach Windſtärke und Richtung den Flieger- unſre Stellun
nen Brech- offizieren der Luftſchiffabteilung mitgeteilt gen heran
punkt nach ſtürmten, und
Oſten reichende deutſch-öſterreichiſch-un
gariſche Front entzweigeriſſen und die
beiden Schenkel dieſes ungeheuren Win
kels voneinander getrennt. Die Er
reichung dieſes Zieles iſt für die Ruſſen
um ſo wünſchenswerter, a

ls gerade d
ie

Endſtücke dieſer Schenkel, der eine nörd
lich der Weichſel, der andre in Südoſt

daß der ſtumpf-dumpfe Gehorſam, der
die Haupteigenſchaft des moskowitiſchen
Soldaten bildet, nicht verſagt hat.
Die Taktik der Ruſſen beſtand darin,
durch unabläſſig heranrollende Angriffs
wogen unſre Soldaten zu ermüden. Ich
ſelbſt habe ſo einen Angriff eines ſibiriſchen
Schützenregiments geſehen, der ſich in
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ſechs aufeinanderfolgenden Wellen gegen
unſern Schützengraben heranwälzte. Sie
brachen aus einem Wäldchen heraus, die
erſten zwei Linien auf einmal. Auf zwei
tauſend Schritt arbeitete unſre Artillerie
mit Schrapnelle hinein, daß es eine
Freude war; gleichzeitig haute ſi

e in den
Wald, in dem man ja noch weitere
Truppen vermuten mußte, mit Granaten

F. Aber die beiden vordern Linien,o zerriſſen ſi
e

#

waren, ſtürmten
weiter, bis ſie in unſre kleinen Gewehr
ſchußdiſtanzen kamen. Da fegten die
Maſchinengewehre und unſre Schützen in

ſi
e hinein, daß der Reſt, den die Schrap

nelle übriggelaſſen, liegen blieb. Über
die Leichen weg brechen nun die nächſten
beiden Linien, die ſich inzwiſchen aus
dem Granat- und Schrapnellregen her
ausgearbeitet hatten. Sie kamen bis auf
dreihundert Schritt heran, und ganz deut
lich konnten wir ſogar von unſerm Stand
punkt bei der Artillerie durch das Glas
ihre in wilder Beſinnungsloſigkeit ver
zerrten Geſichter erkennen. Auch dieſe
beiden Wogen zerſchellten, ehe ſi

e

noch

a
n

unſern Drahtgürtel herangekommen
waren. Furchtbar, grauenhaft, jeder Be
ſchreibung ſpottend, der Anblick dieſer zer
fetzten, blutenden Menſchenleiber, die ſich
ſtellenweiſe meterhoch häuften. Da und
dort ſah man Verwundete aus dem Chaos
von Gliedern ſich hervorzerren, vorwärts,
zur Seite ſchleppen, auf allen vieren
kriechend, auf dem Bauch ſich ſchiebend...
Und ſchon brauſten die fünfte und die
echſte Linie heran. Es kann nicht anders
ein, ohne Bewußtſein muß jeder ſein,
der einer ſolchen Hölle des Infanterie
und Maſchinengewehrfeuers in den
Rachen ſtürmt, eine zur Raſerei der blin
den Beſinnungsloſigkeit aufgepeitſchte
Beſtie, die, ohne es nur zu ahnen oder zu

fühlen, über des toten oder ſterbenden
Kameraden Leib tritt, und nur vorwärts,
vorwärts ſtürmt, bis auch ihr dieſes kleine

Stückchen Blei in das Hirn oder in die
Bruſt fährt und ſie niederwirft. Die zwei
letzten Linien kamen bis a

n

die Draht
hinderniſſe heran, aber d

a

blieben ſi
e

hängen, zerfetzt, zerſchmettert, den Schnee
weithin blutrot färbend. Der Angriff
war abgeſchlagen, aber unſren braven
Truppen – Ungarn waren es– fiel vor
Ermüdung faſt das Gewehr aus der Hand.
Die Nerven des Verteidigers ſind ja bei
ſolch einem Gemetzel ebenſo zum Reißen
geſpannt wie die des Angreifers, während
jedoch dieſer immer neue Kräfte vor
werfen kann, muß der andre ausharren,

darf nicht eine Minute ſchwach werden,

ſo oft auch die Sturmwellen heranbrauſen.
Darauf ging die Taktik der Ruſſen
aus. Durch die unaufhörlichen Angriffe,

zu denen ihnen die zu Gebote ſtehenden
Maſſen die Möglichkeit boten, wollten ſi

e

unſre Truppen, die a
n

Zahl viel ſchwächer
waren, ermüden, entnerven. Das iſ

t

ihnen nicht gelungen. Hier oben kämpften
Steirer, Ungarn und Rumänen aus dem
Banat ſowie polniſche Regimenter, aber
keiner wurde weich, jeder hielt dem
Sturme ſtand. An mancher Stelle kamen
die Ruſſen ſogar in zehn, in zwölf Reihen
heran, jedoch nirgendwo gelang e

s ihnen,

durchzubrechen. Der Karpathenwall war
wirklich aus Eiſen – er hielt. Von den
Braven, die ihn mit ihren Leibern ge
bildet haben, verdient wahrlich jeder ein
zelne die Tapferkeitsmedaille.

Dünn ſind ihre Linien geworden, aber
ſchon ſind die Verſtärkungen heran, und
auch an dieſem Teile der ungeheuren
Front miſchen ſich die feldgrauen Uni
formen der deutſchen Waffenbrüder mit
unſren hechtgrauen. Und weiter geht di

e
Karpathenſchlacht, erbittert, blutig wie
keine zuvor in der Weltgeſchichte. Und
wir wollen hoffen, daß die ruſſiſche Über
macht, die an dem Karpathenwall bereits

ſo viel eingebüßt hat, noch ganz a
n

ſeiner
Mauer aus Erz und Stahl zerbröckelt.

Der Stillſtand der ruſſiſchen Karpathenoffenſive
Kriegspreſſequartier, 15. April.

a
s

nach den letzten Vorgängen an
der Karpathenkampffront zu er

warten war, iſt eingetreten – dieſe furcht
bare ruſſiſche Offenſive, die ſeit Wochen
und Wochen gleich einer verheerenden
Sturmflut über das geſegnete Ungarland

hereinbrechen wollte, iſt zum Stillſtand
gekommen. Den Ruſſen iſ

t

der Atem
ausgegangen. Begreiflich, wenn man
auf die Verluſtziffern blickt, die – nicht
etwa von unſern und den deutſchen
Blättern –, ſondern von der Entente
preſſe verraten werden. Rund eine halbe
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Million an Toten, Verwundeten und
Gefangenen hat den Ruſſen ihre Sehn
ucht nach Eperies und Kaſchau gekoſtet;
elbſt für einen ſo volkreichen Staat wie
den, der das Glück hat, vom „Friedens
zaren“ beherrſcht zu werden, ein Verluſt,
den gutzumachen einige Zeit nötig ſein
wird.
Das Syſtem des ruſſiſchen Generaliſſi
mus, des Großfürſten Nikolaus Nikolaje

Bauern, die er zu Diviſionen in das Feuer
der öſterreichiſch-ungariſchen und deutſchen
Truppen peitſchen ließ! Wie viele Ge
fangene wurden nicht in den Karpathen
eingebracht, die blutige Striemen auf
Rücken und Schultern hatten von den
Knütteln und Peitſchen, mit denen ihre
Vorgeſetzten ſi

e gegen unſre Drahtverhaue
vortrieben. Hinter ſich den Tod, vor ſich
den Tod, was blieb dieſem armen-

-

Aus den letzten Karpathenkämpfen:
Verwundete gefangene Koſaken werden abtransportiert

witſch, ohne Rückſicht auf das eingeſetzte
Menſchenmaterial den angeſtrebten Er
folg erzwingen zu wollen, iſt in Trümmer
gegangen. Es entſpricht ganz der Prä
torianernatur dieſes Mannes, der ſeine
Generale prügelt und ſeine Offiziere
niederſchießt, rückſichtslos Hunderte und
Hunderttauſende zu opfern, wenn er nur
das erreicht, was er ſich als Ziel geſetzt
hat. Was gilt dieſem ganz großen Herren,
deſſen Wille Rußland knechtet, das Leben
der armen ruſſiſchen und ſibiriſchen

Schlachtvieh übrig, als ſich in blinder
Verzweiflung vorwärtszuſtürzen, ohne
Bewußtſein, ohne Hoffnung – nur den
ſicheren Tod vor Augen!

E
s liegt etwas Grandios-Grauſames in

dieſem Syſtem. Dieſe ungeheure ſtumpfe
Maſſe zu ſolcher Verzweiflung aufzu
peitſchen, daß ſi

e blind, wie eine Herde
wütend gewordener Stiere vorwärts
ſtürmend, ſich auf den Feind ſtürzt und ihn
zermalmt. Aber a

n

der eiſernen Stand
haftigkeit der öſterreichiſch-ungariſchen
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Truppen und ihrer deutſchen Kameraden
brach ſich dieſe Maſſe. Sie wurde zer
riſſen, zerſtäubt, verlor ihre Wucht und
behielt nur ihre Verzweiflung. Sie
konnte wohl hier und da den Wall, den
die Tapferkeit unſrer Soldaten bildete,
zurückſchieben, aber zerſchlagen konnte ſi

e

ihn nicht. Er hielt. Und nun melden die
engliſchen und franzöſiſchen Journale:
Eine halbe Million Streiter hat den
Ruſſen ihre Karpathenoffenſive gekoſtet.
Ob die ruſſiſche Regierung je den Mut
haben wird, dieſe Ziffer zuzugeſtehen?
Vorläufig alſo iſt die ruſſiſche Kar
pathenoffenſive zum Stillſtand gekommen.
Ob für immer oder wieder nur auf kurze
Zeit – das läßt ſich natürlich nicht
vorausſagen. Dreimal iſ

t

die ruſſiſche
Übermacht gegen den Karpathenwall an
gerannt, dreimal iſt ſie daran zerſchellt.
Ja, ſie war nicht einmal imſtande, uns
die Erfolge, die wir mit unſrer erſten
Offenſive, die für die Ruſſen ſo über

# am 25. Januar einſetzte, an unsriſſen, wieder abzunehmen. Es hat ſich,
wie bei den Siegen Hindenburgs in Oſt
preußen, wieder einmal erwieſen, daß
nicht die Maſſe, ſondern der Geiſt einer
Truppe den Sieg verbürgt. Daher in
volviert der Satz: Wir können mit dem
Erreichten zufrieden ſein, auch den andern:
Wir können ſtolz ſein auf unſre Truppen,
die oft eine ſechs-, ſiebenfache Übermacht
gegen ſich heranſtürmen ſahen, und doch
nicht ſchwach und zag wurden. Die ſeit
Anfang Dezember da oben faſt ununter
brochen im Kampfe – und was für einem
Kampfe – ſtehen. Die ſogar dem furcht
barſten Feinde, dem erbarmungsloſen
Karpathenwinter, trotzten. Die achtzehn
Stunden kämpften und ſechs Stunden in

zuſammengeſchoſſenen Dörfern und küm
merlichen Schneehütten ſchliefen. Ihnen
war es nicht gegönnt, einmal ein paar
Tage ungeſtörter Ruhe hinter der Front

zu genießen. Die öſterreichiſch-ungariſche
Armee iſ

t

nicht ſo reich a
n Soldaten

material wie die ihres Gegners, der
immer friſche Truppen heranwerfen
konnte. Was von öſterreichiſch-ungariſchen
Soldaten einmal dort oben in den
Schützengräben ſtand, mußte aushalten
bis ans Ende. Und ſie haben ausgehalten,
alle, alle – Deutſch-Öſterreicher, Kroaten,
Ungarn, Polen, Bosniaken, Rumänen,
Ruthenen – alle, alle. Die Söhne aller
Nationen unſrer Monarchie haben teil

a
n

dem Ruhmeskranze, den ſich d
ie

öſterreichiſch-ungariſche Armee in der
Karpathenſchlacht erkauft hat . . .

Während ſich die ruſſiſche Armee am
Duklaer, am Lupkower und am Uzſoker
Paß verblutete, rollte unſre Offenſive
im Oſten davon, in Südoſtgalizien und in

der Bukowina, an der einen Stelle
ſchneller, langſamer a

n

der andern, aber
doch in unaufhaltſamem Fluſſe vorwärts.
Heute reicht unſre dortige Front, die von
der a

d hoc der Karpathenoffenſive auf
geſtellten deutſchen Südarmee und der
Armeegruppe Pflanzer-Baltin gebildet
wird, vom Wyſzkower Sattel über Ottynia
an den Dnjeſtr, zieht ſich dieſen entlang
bis Zaleſzycki, geht dann in ziemlich ge
rader Linie a

n

die ruſſiſche Grenze und
ſogar über dieſe noch ein ganz hübſches
Stück hinaus. Südlich von ihr aber liegt
das befreite Land der Bukowina, aus dem
die Ruſſen Ende Januar und Anfang
Februar hinausgejagt wurden.
Die Befreiung der Bukowina bildet
ein Kapitel für ſich in dieſem einen ganzen
Weltteil in Brand ſetzenden Kriege. Ur
ſprünglich war die Verteidigung dieſer
ſchönen Grenzprovinz nur dem ſchwachen
Korps anvertraut, das ſich General Fiſcher,
dieſer ebenſo kühne als geniale Offizier,
der ſich in ſechs Monaten vom einfachen
Gendarmeriemajor zum General empor
geſiegt hat, aus polniſchen Legionären,
rutheniſchen Freiwilligen, Grenzzollwäch
tern und Gendarmen zuſammengekratzt
hatte. Aber Fiſcher hat e
s verſtanden,

aus ſeinen Leuten, die zum Teil über
vierzig Jahre alte Landſtürmer waren,
ſieggewohnte Soldaten zu machen. Als

zu Beginn des Jahres die Ruſſen mit
großer Macht in die Bukowina ein
brachen, um von hier in Siebenbürgen
einzufallen, wich er dem Kampf in offener
Feldſchlacht gegen die Überzahl geſchickt
aus und ging bis an die Berge zurück,
die die Bukowina von Rumänien ſcheiden,
und ließ die Moskowiter d

a anrennen.
Bei Jakobeny und Kirlibaba holten ſich
die Ruſſen dann ſo blutige Köpfe, daß
ihre Unternehmungsluſt in der Bukowina
einen ausgiebigen Dämpfer erlitt. Und
als dann die Armee des Reitergenerals
Pflanzer-Baltin ſo weit war, daß ſi

e

den
Verteidigern der Bukowina Verſtärkungen
abgeben konnte, gingen dieſe, obwohl
noch immer in der Minderzahl, ſofort zum
Angriff über. Wie die Löwen fochten
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dieſe alten rutheniſchen Landſtürmer,
dieſe Huzulen aus den Bukowiner und
Siebenbürger Grenzgebirgen– kämpften

ſi
e doch um ihre Heimaterde ! – und aus

einer Stellung nach der andern warfen

ſi
e die ruſſiſchen Eroberer hinaus, die ſo

ſchlimmin ihrem Vaterlande gehauſt haben.
Zwei Namen ſind e

s beſonders, die,

neben dem des Generals Fiſcher, aus
dem Lärm dieſer Befreiungskämpfe in

der Bukowina hoch aufklingen: der des
Oberſtleutnants Papp und des Leut
nants Ruß. Der erſtere hatte die Grenze

zu verteidigen, aber tat das in ſo kühner
und geſchickter Weiſe, daß ihm die Ruſſen

n
ie a
n

den Leib konnten. Auf offene Ge
fechte ließ e

r

ſich nie ein; aber bald fiel

e
r über dieſe Abteilung her, bald über

jene; gab den Ruſſen nie Ruhe, bei Tag
und Nacht nicht, machte ſi

e müd, neuvös
und ängſtlich, und vernichtete durch dieſe
Guerillamethode manches Regiment.

Der Leutnant Ruß ſogar iſt heute ſchon

ſo etwas wie ein ſagenhafter Armeeheld,

e
in Guerillaheld, wie's wenige ver

wogenere je gegeben hat. Sein „Heer“
beſteht aus ein paar hundert Huzulen,
rumäniſchen und rutheniſchen Bergbauern;
Leute, hart wie der Stein ihrer Felſen,
wild, bedürfnislos und Söhne kriegeriſcher
Vorfahren. Um ſie, die doch zumeiſt alte
Landſtürmer waren, mit Mut und Selbſt
vertrauen vollzuſtopfen, ging Ruß an
fangs mit ihnen a

n

einfache Aufgaben,
ſteigerte dieſe von Kampf zu Kampf, bis

e
r ſi
e ſo weit hatte, daß ſie nicht Tod und

Teufel fürchten, geſchweige denn die
Moskalen. Ruß ſelbſt iſt ein Mann, der

a
n die Spitze dieſer Freiheitskämpfer

paßt. Früher einmal war er öſterreichi
ſcher Offizier, verließ dann den Dienſt,
ging nach Amerika und kam bei Ausbruch
des Krieges zurück, um als einfacher Sol
dat zum Gewehr zu greifen. Aber man
gab ihm ſofort die Feldwebelbörtel und
ſtellte ihn, als man erkannte, was für ein
Mordskerl in dem großen, breitſchultrigen
Mann ſteckt, als Leutnant an die Spitze
eines Jagddetachements. Mit dem ſtreift

e
r nun, oft Hunderte von Kilometer von

der eignen Front entfernt, hinter dem
Rücken der ruſſiſchen Armee herum, wie
ein unſichtbarer Dämon bald da, bald
dort auftauchend, der Bevölkerung ein
Gott, dem Feind ein Todesſchrecken.
Von der rumäniſchen Grenze bis hoch
hinauf ins Galiziſche arbeitet arm und
reich, jung und alt, Mann und Weib für
Ruß, ſpäht, horcht, kundſchaftet und
ſchickt ihm Nachricht. Mit ſeiner Handvoll
Leute hat er bis heute an fünfzehnhundert
Ruſſen gefangen, getötet und verwundet.
Seine Pferde, ſeine Gewehre, ſeine
Patronen hat er den Ruſſen abgenommen– und e

r

iſ
t

ſchon gewohnt, alle ſeine
Bedürfniſſe bei ihnen zu requirieren.
Wenn in der Nacht in ahnungsloſe ruſ
ſiſche Kompagnien wilde Salven hinein
krachen, wenn der Ruf durch ihre er
ſchreckten Reihen gellt: Ruß iſ

t

d
a –

dann iſt kein Halten mehr. Ruß iſ
t für

ſi
e

der Teufel in Perſon. .

Wie hoch der Feind dieſen Soldaten
einſchätzt, geht aus dem Preiſe hervor,
den e

r auf ſeinen Kopf geſetzt hat: 25 000
Rubel bekommt der, der Ruß aus dem
Wege ſchafft. Bis jetzt hat aber keiner
den Verſuch gewagt.

Proteſtantiſcher Feldgottesdienſt. Ein Harmonium erſetzt die Orgel



Wie die öſterreichiſch
ungariſchen Motorbat
terien entſtanden

D. Geſchichte der öſterreichiſchenſchweren 30,5-Zentimeter-Mörſer, die ihre
erfolgreiche Tätigkeit zum erſten Male
vor Namur begannen, iſ

t

eine Analogie

zu der geheimnisvollen militäriſchen Ge
burt unſrer „Fleißigen Berta“ von
Krupp. Wie unſre Brummer, ſo ſind
auch die öſterreichiſchen „Unwiderſteh
lichen“ unter vollſtändigem Ausſchluß der
Offentlichkeit erzeugt worden. Die Her
ſtellung der Mörſer iſ

t von der Kriegs
verwaltung geheim gehalten worden. Als
Geburtsdatum der 30,5-Zentimeter-Mör
ſer gilt der 11. Oktober 1912, weil an
dieſem Tage die Vorlage eingebracht
wurde, in der die Regierung unter den

außerordentlichen Krediten auch die An
ſchaffung der Mörſer ankündigte. Bereits
am 15. Oktober wurde die Vorlage be
willigt.
Aber aus der Geheimhaltung der Ab
ſichten der Kriegsverwaltung ergab ſich
der verfaſſungsrechtliche Konflikt, der von
ungariſcher Seite ſeinen Ausgang nahm,
jedoch nach Ausbruch des Balkankrieges
ſofort verſchwand.
Vor dem Ausbruche des Balkankrieges
ſtand noch Herr von Lukacs an der Spitze
der Geſchäfte in Ungarn. Gerüchte waren
ihm zu Ohren gekommen, daß Pläne zur
Ausgeſtaltung der Artillerie ſchon durch
geführt wurden, ohne daß die Mittel be

Der 30,5-Zentimeter-Mörſer in Tätigkeit
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willigt worden wären. Er glaubte nach
forſchen zu müſſen, und hörte, daß die
Meldungen nicht unwahr ſeien. Aus
gerüſtet mit der ganzen Strenge des
Verfaſſungsrechtes, wollte er das Voll

der Gegenſatz ſich derart verſchärft hatte,
daß die Kriſe ohne perſönliches Opfer
kaum noch überwunden werden konnte,
vollzog ſich eines der größten Ereigniſſe
des Jahrhunderts. Der Krieg auf dem

Wirkung eines öſterreichiſch-ungariſchen 30,5-Zentimeter-Geſchoſſes am Fort
St. Cathérine in Antwerpen

gewicht ſeines damaligen Einfluſſes be
nutzen, um die Verantwortlichkeiten feſt
zuſtellen. Die beiden Delegationen waren
verſammelt, und ihnen ſollte mitgeteilt
werden, was in der Stille und hinter
ihrem Rücken ſich vorbereitet habe. Als

Arena 1914/15 Heft 11

Balkan brach aus. Die Folgen in den
beiden Delegationen war ein viel milderes
Urteil über Geſchütze, die ohne ſtaats
rechtlichen Paß auf die Welt gekommen
waren. Rußland hatte die diplomatiſchen
Feindſeligkeiten mit der Gründung des

92
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Balkanbundes bereits eröffnet, die Groß
mächte konnten jeden Augenblick in den
Kampf hineingedrängt werden, alſo brei
tete Lukacs den Mantel über alle konſti
tutionellen Verfehlungen im Budget, und
die gemeinſamen Miniſter legten den
Delegationen einen Kredit von hundert
fünfundzwanzig Millionen Kronen vor,
den die Kriegsverwaltung mit einigen
Sätzen begründete.

In der Vorlage wurde erklärt: „Weiter
ſind die aus den achtziger und neunziger
Jahren ſtammenden Geſchütze der ſchwe
ren Angriffsartillerie zur Bekämpfung
der modernen Fortifikationen unzuläng
lich; es müſſen infolgedeſſen die Kanonen,
Haubitzen und Mörſer ſukzeſſive durch Kon
ſtruktionen erſetzt werden, welche in ihrer
Leiſtungsfähigkeit den zu bekämpfenden
Zielen angepaßt erſcheinen. Außerdem

iſ
t

die Beſchaffung ſchwerer 30,5-Zenti
meter-Mörſer ſowie von weittragenden
Kanonen und Haubitzen notwendig . . .

Das ſtand im Antrage der Regierung,
das wurde überall veröffentlicht, aber
Parlament und Publikum ſind an einem
großen Ereigniſſe vorübergegangen, ohne
daß ſi

e

e
s

erkannt hätten. Die ver
faſſungsrechtliche Vergangenheit der Mör
ſer iſ

t

nicht mehr geprüft worden. Die
Mitglieder der beiden Delegationen hatten
damals wohl keine Ahnung, was die
ſcheinbar ſo harmloſen Worte einſchloſſen
und welche Umwälzungen im Kriegs
weſen daraus hervorgehen würden.
In ſeinem Bericht vom 14. Oktober
1912 erklärte der ungariſche Heeresaus
ſchuß:
„Unſer Ausſchuß hat die ſchweren For
derungen, die in der Unterbreitung der
Regierung enthalten ſind, einer ſofortigen
Erwägung unterzogen und iſt zu der Über
zeugung gelangt, daß e

r

trotz der großen
Laſten, die unſerm Volke auferlegt wer
den, die Verweigerung dieſer Forderung
vor ſeinem Gewiſſen nicht verantworten
könne. Wir haben feſtgeſtellt, daß unſre
Heeresleitung von den 41,6 Millionen
Kronen einen Betrag von 20,2 Millionen
Kronen für Kanonen und Mörſerbeſchaf
fungen verwenden will. Bei der Er
örterung dieſer Frage verlangten wir
Aufklärungen über die leitenden Grund
ſätze unſrer ganzen Artillerieausrüſtung:
die erhaltenen bindenden Erklärungen
waren ſolcher Art, daß ſowohl unſre Ge
ſetzgebung als auch unſre geſunde öffent

liche Meinung ſi
e mit Beruhigung auf

nehmen kann.“
Faſt alljährlich finden für die Dele
gationen Vorführungen der Artillerie
auf den Schießplätzen, auf dem Steinfeld
oder in Hajmasker, ſtatt. Auch in den
Jahren 1912 und 1913 wurden ſolche
Übungen, aber ohne Mörſer und ohne
Motorbatterien abgehalten. Nur durch
indirekte Schlußfolgerungen hätte man
auf das Vorhandenſein dieſer Wunder
werke der Kriegstechnik kommen können.
Es wurde nämlich bei den Verhandlungen
über Heereslieferungen mitgeteilt, daß bei
den Daimlerwerken Beſtellungen auf
gegeben waren, und bei andern Anläſſen
wurde von der Automobiliſierung eines
Teiles des Artillerieparks geſprochen.
Dieſe Schlußfolgerungen wurden aber
von den Delegierten nicht gezogen, und
daraus erklärt es ſich, daß von den Mörſern
ſelbſt in der Debatte gar nicht die Rede
U00 T

.
Nach Erledigung der Delegationsarbei
ten lud Kriegsminiſter von Auffenberg
die Mitglieder des Heeresausſchuſſes zu

einem Ausflug auf die Artillerieſchieß
ſtätte von Hajmasker ein, um ihnen die
verſchiedenen Artillerietypen vorzuführen.
Den Abſchluß machte die Vorführung der
30,5-Zentimeter-Mörſer.
Nachdem man die Abgeordneten in

einer entſprechenden Entfernung von dem

in Poſition geſtellten Kanonenungetüm
aufgeſtellt hatte, bat man die Herren,
den Mund zu öffnen und ſich die Ohren
mit Watte zu verſtopfen. Die Artilleriſten
legten mit Hilfe eines Hebeapparates das
Geſchoß in das Rohr und das Kommando
„Feuer!“ ertönte.
„Wir hatten,“ erzählte ſpäter einer der
Abgeordneten, „das Gefühl, als o

b die
ganze Luft um uns zu jammern und zu

weinen begonnen hätte. Die Atmoſphäre
war von lautem Wehklagen erfüllt, und
alles ſchien zu zittern. Wir bebten am
ganzen Körper, während ſich in der Luft
ein großer ſchwarzer Kern, das Geſchoß,
höher und höher hob. Als dieſes ſeinen
höchſten balliſtiſchen Punkt erreicht hatte,
ſchwand e

s aus unſern Augen, und wir
hörten nur mehr das Jammern und
Klagen der Luft. Nach einigen Minuten
blitzte e

s auf der gegenüberliegenden
Berglehne in einer Entfernung von acht
Kilometer auf. Da ſahen wir den Platz,
wo das Geſchoß zu Boden fiel, um ſein
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zerſtörendes Werk zu verrichten. Später
zeigte man uns dann die 14 Zentimeter
dicken Panzerplatten, welche von dem
Geſchoß der 30,5-Zentimeter-Mörſerdurch
geſchlagen wurden.“
Der Berichterſtatter Graf Clam-Mar
tinic äußerte ſich am 21. November 1912
in der öſterreichiſchen Delegation:
„Bezüglich des Artilleriekredites möchte
ich nur kurz darauf hinweiſen, daß der
Eindruck, den diejenigen, welche, der Ein
ladung Seiner Exzellenz des Herrn Kriegs
miniſters folgend, den Schießplatz in

Reſervegranaten in der Stellung eines

Hajmasker beſucht haben, von der Arbeit,
die auf dieſem Gebiete dort geſchieht,
gewonnen haben, ein auf der ganzen Linie
außerordentlich befriedigender war, und
daß man das Gefühl hat, daß die großen
Beträge, die in dieſer Hinſicht aufgewendet
wurden, nutzbringend ſein und den Zweck
erreichen werden, den wir alle wünſchen.“
Daß die Mörſer bisher dieſen Zwecker
reicht haben, geht aus ihrer Tätigkeit her
vor. Um dieſe zu illuſtrieren, ſeien hier
die Außerungen des Kommandanten der
Motormörſerbatterie, Oberſt Langer, wie
dergegeben, die er kürzlich über die An
teilnahme der Mörſer bei den verſchiede
nen Belagerungen getan hat:

Oberſt Langer erklärte: „Unſre Motor
mörſerbatterien ſtießen bereits am 15. Au
guſt aus verſchiedenen Richtungen in
Köln zuſammen. Dort bekam ich in der
Nacht vom 15. auf den 16. den Marſch
befehl. Wir wurden zunächſt nach Ver
viers dirigiert, wo wir auswaggoniert
wurden. Von Verviers ging es am
21. Auguſt nach Namur, wo unſre Tätig
keit begann. Zwei Tage ſpäter, um ein
Uhr mittags, fiel das erſte Werk von
Namur, „Cognelle“. Eine Stunde ſpäter
das nächſte. Im Fort Cognelle hatten

Kilophot, Wien

30,5-Zentimeter-Mörſers in Oſtgalizien

ſich die 30,5-Zentimeter-Mörſer, bei den
andern Forts die 42-Zentimeter-Mörſer
betätigt. Am 24. Auguſt ſetzten wir uns
in Maubeuge (von 78 Schüſſen, die dort
abgefeuert wurden, waren 75 Treffer)
in Bewegung und gingen am 29. Auguſt
dort in Stellung, jedoch nur mit der Hälfte
der Batterien, während die andre Hälfte
gegen Givet marſchierte. Am Nachmittag
dieſes Tages erhielten wir aus dem
Panzerturm des Werkes „Bouſſoie“ das
erſte Feuer. Bald wurde dieſes wieder
eingeſtellt, um mit Einbruch der Dämme
rung erneuert zu werden. Der Erfolg
war freilich kein bedeutender. Tags dar
auf eröffneten unſre Batterien das Feuer
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gegen Bouſſoie. Fünf Schüſſe wurden
abgegeben, dann drehte ſich der Panzer
turm nicht mehr. Am 1. September
hatten wir einen Stellungswechſel gegen
ein neues Werk und eröffneten am
2. September das Feuer gegen dieſes.
Ein weiterer Stellungswechſel trat am
6. September ein. Am 8. September
erfolgte die Übergabe von Maubeuge.
Der geplante Einzug in die Feſtung konnte
jedoch nicht ſtattfinden, weil der Trans
port der Gefangenen bis ſpät in die Nacht
hinein dauerte. Dann wurden die Batte
rien nach Brüſſel und von dort nach Ant
werpen dirigiert, wo wir am 29. Sep
tember in Stellung gingen, um am
nächſten Tage das Feuer zu eröffnen;
und zwar der Reihe nach aus mehreren
Stellungen gegen die Werke Konings
hoyckt, Keſſel und Brochem. Als der
äußere Gürtel gefallen war, nahmen die
Batterien gegen die zweite Linie Stellung,
kamen aber nicht mehr zum Schuß, weil
auch der zweite Gürtel fiel. Nun wurden

ſi
e

zum Bombardement der Stadt bereit
geſtellt, ohne jedoch in Aktion zu treten.
Zur ſelben Zeit kämpften die andern
Batterien mit Erfolg bei Givet, Lionville
und Droyon. Über die weitere Tätigkeit
der Mörſerbatterien kann ich ſelbſtver
ſtändlich im Augenblick keine Mitteilungen
an die Öffentlichkeit gelangen laſſen.
Meine Offiziere und meine Mannſchaften
haben ſich, das darf ich ohne Ruhmredig
keit ſagen, glänzend gehalten und vor
trefflich geſchlagen. Das Urteil über uns
war auch bei den belgiſchen Gegnern ein
ungemein ſchmeichelhaftes.“
Am 22. September hat Oberſt Langer
das Eiſerne Kreuz zweiter Klaſſe erhalten.
Am 27. Januar erhielt er das Eiſerne
Kreuz erſter Klaſſe, das ihm im Auftrage
des Deutſchen Kaiſers der Generalinſpek

tor der Fußartillerie von Lauter an die
Bruſt heftete.
Am 16. Januar wurde Oberſt Langer
im Hauptquartier vom Kaiſer Wilhelm
zur Frühſtückstafel geladen. Der Kaiſer
begrüßte ihn mit den Worten: „Endlich
lerne ich den Kommandeur der öſter
reichiſch-ungariſchen Motorbatterien ken
nen! Sie haben uns ſehr geholfen.“
Kaiſer Wilhelm ſchüttelte Oberſt Langer
kräftig die Hand. Er war an dieſem Tage
vom Schlachtfeld von Soiſſons gekommen
und war in angeregter Stimmung.
Von dem Beſuche König Ludwigs von
Bayern bei den Motorbatterien ſagte
der Kaiſer im Verlaufe ſeines Geſpräches
mit Oberſt Langer, habe er ſchon in den
Zeitungen geleſen. Der Kaiſer ver
abſchiedete ſich von Oberſt Langer mit den
Worten: „Sagen Sie Ihren Offizieren
und der Mannſchaft, daß ic

h

mit ihnen
ſehr zufrieden bin und ihnen danke. Ins
beſondere danke ich Ihnen, Herr Oberſt.“
Intereſſant iſt, daß die Mörſer zuerſt
nicht den Beifall der Regierung gefunden
haben. Denn wie Leutnant Wagner bei
der dritten Motorbatterie in einem von
dem öſterreichiſchen Oberkommando ge
nehmigten Bericht mitteilte, ſtieß man bei
der im Jahre 1911 vorgenommenen Probe
mit den Mörſern anfangs auf erhebliche
Schwierigkeiten. Es hätte nicht viel ge
fehlt, und die Geſchütze wären den Skoda
werken zurückgegeben worden. Glück
licherweiſe meldete ſich ein Ingenieur,
der ſich erbot, die Fehler zu beſeitigen.
Man ließ ihn gewähren, und e

s glückte
ihm, die Mörſer gebrauchsfähig zu machen.
Was wieder einmal den Beweis erbrachte,
daß die Praxis die Mutter aller Theorie
iſt. – Die Mörſer wurden darauf von
der Heeresleitung angenommen. -

Asmodi

Der Abend ſchleicht ſich ſchon hervor,
Die Sonnenſtrahlen taumeln.
Ich ſitz' auf dem Kanonenrohr

# Und laß die Beine baumeln.

Und die Virginia im Mund
Läßt weiße Wölkchen wehen,

# Und mir iſt ſo im Herzensgrund:

# Es kann uns nix geſchehen!

Öſterreichiſcher Artilleriſt. v
o
n

Leo Heller

h
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Weitdrüben ſchallt der „Prinz Eugen“.
Na ja

,

die Kameraden!
Wenn uns die Serben kommen ſehn,
Dann gehen ſi

e halt baden. d

Mein Gott, man hat ſchon ſeine Müh
Um Ruhm und Lorbeerreiſer,
Doch dafür iſt man Artillerie
Und ſchießt ſür ſeinen Kaiſer!
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in altes Sprichwort ſagt: Schuſter
bleib bei deinen Leiſten. Aber un

gewöhnliche Zeiten bringen es mit ſich,
daß man ſich auch mit ungewöhnlicher Ar
beit beſchäftigen muß. Unſre Truppen
zeigen es tagtäglich, warum ſollten wir,

d
ie zu Hauſe bleiben mußten, nicht auch

beweiſen, daß wir, der Not gehorchend,
uns auch mit andern als unſrer gewohnten
Arbeit beſchäftigen können. Sonſt iſt es

Sache des Nährſtandes, für unſres Leibes
Nahrung zu ſorgen. Diesmal fehlen uns
viele Tauſende des Nährſtandes, und d

a

iſ
t

e
s unſre Pflicht, einzuſpringen für ſie

und ſelbſt die Hand anzulegen, um Nah
rung zu ſchaffen. Freilich, Getreidebau
können wir Städter nicht treiben, dazu
fehlt uns die große Fläche. Wohl aber
können wir auf beſchränkter Fläche im
Garten einen Teil unſrer Pflanzenkoſt
uns ſelbſt bauen. Dabei wollen wir aber
nicht außer acht laſſen, daß wir den Gärt
nern einen Teil ihrer Arbeit, ihres Ver
dienſtes nehmen. Es wird alſo vor allem
darauf ankommen, daß nur das Nötigſte
von uns angebaut wird. Denn der
Gärtner will auch leben. Vor allem
kommt e

s darauf an, uns von den wuche
riſchen Lebensmittelpreiſen freizumachen,
Kartoffeln ſo ſchnell wie möglich heran
zuziehen. Dann werden wir auch frühe
Karotten, Erbſen, Bohnen, Salat, Mai
rüben und Kohlrüben, rote Rüben, allen
falls auch noch etwas Kohlrabi heranzu
ziehen verſuchen.
Um Gemüſe mit Erfolg anbauen zu

können, iſ
t

e
s unbedingt notwendig, daß

das Land nahrhaft und locker iſt, daß e
s

reichlich Sonne und Luft erhält, daß e
s

das Waſſer genügend lange feſthält. Wo
dieſe Faktoren fehlen, da unterlaſſe man
den Anbau von Gemüſen, denn man
wird doch keine zufriedenſtellenden Re
ſultate erzielen, und es wäre ſchade um
das Saatgut und die Arbeit. Bis zu

Der Bürger als Landmann
Von

Profeſſor Dr.
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Udo Dammer

einem gewiſſen Grade kann man das
Land ja verbeſſern, indem man ihm Nähr
ſtoffe zuführt und es durch Kompoſt oder
Torfmull lockerer und waſſerhaltender
macht. Wenn aber das Land nicht von
der Sonne beſchienen wird und wenn es

nicht beſtändig friſche Luft zugeführt er
hält, dann können wir dieſe Mängel nicht
ausgleichen. Auf ringsum geſchloſſenen
kleinen Höfen hat alſo der Gemüſebau
keinen Zweck.
Alles Land, welches man zu Gemüſe
kulturen verwendet, muß gut und tief
umgegraben werden. Je lockerer der Bo
den iſt, deſto leichter können die Wurzeln

in ihn eindringen. In dem lockeren Boden
verzweigen ſi

e

ſich leicht, und je mehr
Wurzeln eine Pflanze hat, deſto mehr
Nahrung kann ſi

e aufnehmen, deſto kräf
tiger wird ſi

e

ſich entwickeln. Beim Um
raben nehme man deshalb ſtets nur ganzÄ Streifen Erde auf den Spaten
und zerkleinere ſi

e

recht gut. Bei dem
Umgraben bringt man gleichzeitig die den
Boden verbeſſernden Nährſtoffe in den
ſelben, indem man ſie vor dem Umgraben
auf das Land gleichmäßig ausſtreut. Am
beſten iſ

t

neben den mineraliſchen Düngern
gut verrotteter Stalldung, welcher den
Boden gut locker macht und ſeine waſſer
bindende Kraft erhöht. Wo guter, ver
rotteter Stalldung fehlt, d

a geben wir
Torfmull. Vor allem iſ

t

aber mineraliſche
Düngung anzuwenden. Die Technik iſ

t

heute dank der Arbeiten Lierkes ſo weit
vorgeſchritten, daß ſi

e für die verſchie
denen Gemüſeſorten die entſprechenden
Düngermiſchungen vorrätig hält, welche
eine volle Ausnutzung der in dieſem
Dünger gebotenen Nährſtoffe ſichern. Es
findet alſo keine Verſchwendung von
Nährſtoffen ſtatt, welche gerade in dieſem
Jahre zu vermeiden iſt. Im allgemeinen
kann man rechnen, daß man für jede
100 Quadratmeter etwa 8–10 Kilo mine
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raliſchen Dünger braucht. Da es ſehr
weſentlich iſ

t,

daß die jungen Pflanzen
gleich von Anfang a

n

reichlich Nahrung
vorfinden, ſo empfiehlt es ſich, nach dem
Umgraben auf das Land noch etwas mine
raliſchen Dünger auszuſtreuen und dieſen
flach unterzuhacken. Zunächſt iſ

t

der Bo
den ja noch genügend feucht. Später
wird e

r

aber durch die ſommerliche Hitze
leicht austrocknen. Da nun die Gemüſe
pflanzen viel Waſſer brauchen, ſo müſſen
wir nach Möglichkeit dafür ſorgen, daß
der Boden ſeine natürliche Feuchtigkeit
möglichſt behält. So werden wir die GeÄ regelmäßig, wenn es warm
war, am Abend begießen, wozu wir aber
abgeſtandenes Waſſer aus einer Tonne
benutzen, damit der Boden nicht zu ſehr
abgekühlt wird. Außerdem werden wir
den Boden regelmäßig behacken. Hier
durch erreichen wir nicht nur, daß alles
Unkraut von den Gemüſebeeten fern
gehalten wird, ſondern zugleich auch, daß
warme Luft in den Boden eindringen
kann, wodurch die Tätigkeit der Wurzeln
ſehr günſtig beeinflußt wird. Vor allem
aber wird dadurch, daß wir die oberſte
Erdſchicht beſtändig locker halten, ver
hindert, daß die Bodenfeuchtigkeit bis an
die Oberfläche dringen kann. Dadurch
bleibt der Boden in der Tiefe immer
feucht. Man hacke alſo nach jedem Regen
und nach jedem Begießen, ſowie der Bo
den etwas abgetrocknet iſt. Da die
Pflanzen die Nährſtoffe aus dem Boden
nur in ſehr ſtarker Verdünnung auf
nehmen, ſo iſ

t

e
s ratſam, die Gemüſe

pflanzen regelmäßig ſtatt mit reinem
Waſſer, mit einer ſehr ſtark verdünnten
Nährſtofflöſung zu begießen. Man löſt
von dem betreffenden mineraliſchen
Dünger ſo viel, daß die Löſung etwa ein
halbes Gramm des Düngers im Liter
enthält. Wenn alſo die Tonne 200 Liter
enthält, dann ſchüttet man in dieſelbe
100 Gramm des mineraliſchen Düngers.
Es mag das dem Laien ſehr wenig er
ſcheinen, iſ

t

aber vollſtändig ausreichend.
Mehr zu nehmen iſ

t

leicht gefährlich, na
mentlich dann, wenn man regelmäßig mit
der Nährſtofflöſung begießt.
Bei der Ausſaat darf man nicht auf
die Größe der Samen Rückſicht nehmen,
ſondern auf die zukünftige Größe der
Pflanzen. Stehen die Pflanzen zu dicht,

ſo können ſi
e

ſich nicht ordentlich ent
wickeln. Wenn auch nicht alle Samen

keimen, ſo muß man doch ſo weit ſäen,
daß man ſpäter nur wenige der gekeimten
Pflänzchen zu entfernen braucht. Je mehr
Licht und Luft jedes einzelne Pflänzchen
erhält, deſtoÄ wird es ſich entwickeln.
Am beſten ſtreut man die Samen in

Reihen aus, weil man auf dieſe Weiſe
das Land am beſten unter der Hacke
halten kann und ſicher iſt, bei dem Be
hacken keine nützliche Pflanze, ſondern nur
Unkraut zu vertilgen. Alle Pflanzen,
von denen man Wurzeln erntet, müſſen
gleich a

n Ort und Stelle geſät werden,
weil ſie nicht geſtört werden dürfen. Da
gegen iſ

t

e
s ratſam, von den Pflanzen,

von welchen man Blätter erntet, die
Samen erſt auf einem beſonderen Beete
auszuſäen und die jungen Pflänzchen
ſpäter an Ort und Stelle zu pflanzen.
Bei ſolcher Ausſaat kann man die Samen
etwas dichter ſtreuen, namentlich dann,
wenn man die jungen Pflänzchen erſt
noch einmal verpflanzt. Durch das
wiederholte Verpflanzen werden nämlich
die Pflanzen veranlaßt, zahlreiche junge
Wurzeln zu bilden, was ſehr zur Kräfti
gung beiträgt. Um möglichſt bald eine
Ernte zu haben, kann man verſchiedene
Gemüſe ſchon im Zimmer antreiben, wie
Erbſen, Bohnen, Gurken, Karotten, rote
Rüben, Salat. Die Samen von Karotten
und roten Rüben werden auf ein wollenes
Läppchen gelegt, deſſen Ränder man
dann umfaltet, ſo daß die Samen ganz
bedeckt ſind. Dieſes Päckchen legt man
dann in warmes Waſſer von etwa 2
0 bis
25 Grad und läßt es hier ein bis zwei
Tage liegen. Dann trocknet man die
Samen oberflächlich a

b und ſtreut ſie ſo
fort aus. Die Karottenſamen müſſen vor
dem Einweichen abgerieben werden, da
mit ſie die Bärte verlieren, weil ſie ſich
ſonſt ſchwer gleichmäßig ausſäen laſſen.
Um Erbſen anzutreiben, nagelt man zwei
Bretter von etwa 10 jejeter Breite
dachförmig mit ihren Längsſeiten anein
ander, füllt den ſo entſtehenden Raum
mit Torfmull und legt hierhinein die
Erbſen in Gruppen von etwa fünf bis
ſechs. Hält man dann den Torfmull
gleichmäßig feucht, ſo werden die Erbſen
bald keimen. Wenn die jungen Pflänz
chen etwa einen Finger lang geworden
ſind, pflanzt man die einzelnen Gruppen
ins Freie hinaus. Sie halten in dem Torf
mull ſehr gut Ballen. Man erreicht da
durch zugleich, daß die keimenden Samen



>>>>>>>>>>>>>>>>> Der Bürger als Landmann SSSSSSSSSSSSS 1383

von Tauben und Sperlingen nicht aus
der Erde geholt werden. Auch Bohnen
kann man in derſelben Weiſe anziehen.
Sie dürfen aber nicht vor Mitte Mai
ausgepflanzt werden, während die Erbſen
ſchon ſehr viel früher in die Erde kommen
können, weil ſie gegen Froſt nicht beſon
ders empfindlich ſind. Auch die Salat
pflanzen zieht man am beſten in ſolchen
kleinen Käſtchen im Zimmer heran und
verpflanzt ſie, nachdem die Samen ge
keimt haben, zunächſt erſt noch einmal in

einem ſolchen Kaſten. Die Gurken werden
am beſten einzeln in kleinen Töpfen im
Zimmer herangezogen und ſpäter, wenn

ſi
e zwei bis drei Blätter gebildet haben,

an Ort und Stelle gepflanzt. Sie dürfen,
wie die Bohnen, nicht vor Mitte Mai
ausgepflanzt werden. Die Kohlrabi
pflanzen kauft man ſich am beſten vom
Gärtner. Kartoffeln ſollte man ebenfalls,
wenn e

s

noch nicht zu ſpät iſt, vorher an
keimen, indem man ſi

e in einem warmen
hellen Raume ausbreitet, in dem ſi

e in

kurzer Zeit ihre Knoſpen, die ſogenannten
Augen, austreiben. Wenn dieſelben
etwa einen Zentimeter lang geworden
ſind, legt man die Kartoffeln ins freie
Land. Es ſchadet nicht, wenn die Knollen
beim Keimen einſchrumpfen. Haupt
ſache iſt, daß die Triebe recht gedrungen
werden. Die angekeimten Kartoffeln
dürfen nicht ſo tief wie die nicht ange
keimten gelegt werden. Man bedeckt die
jungen Triebe nur etwa 6 Zentimeter
hoch mit Erde. Sehr muß man darauf
achten, daß die jungen Triebe ſpäter,
wenn ſie aus der Erde heraus ſind, nicht
von einem Spätfroſte vernichtet werden.
Man bedecke ſi

e

deshalb rechtzeitig mit
Erde. Bei dieſer Gelegenheit ſe

i

darauf
hingewieſen, daß Papier ein ſehr ſchlechter
Wärmeleiter iſt, den man im Garten mit
Vorteil verwenden kann, wenn Spät
fröſte drohen. E

s

genügt meiſt, daß man
die Beete mit einigen Bogen ſtarken Pack
papieres bedeckt, die man durch einige
Steine am Fortwehen verhindert. Eben

ſo kann man die Obſtblüten mit Papier
gegen Froſt ſchützen. Nur muß man den
Schutz anbringen, noch ehe die Tempe
ratur unter Null Grad geſunken iſt.
Die weitere Pflege der Gemüſepflanzen
beſteht im weſentlichen darin, daß man
das Land beſtändig locker hält und den
Pflanzen regelmäßig Waſſer gibt. Wo
Sämlinge zu dicht aufgegangen ſind, da

entfernt man ſo viele, daß ſich die übrigen
gut entwickeln können. Nur da, wo man

in Gruppen pflanzt, wie bei den Erbſen
und den Bohnen, läßt man alle Pflanzen
ſtehen. Bei dem Behacken darf man mit
der Hacke nicht zu tief in den Boden ein
dringen, weil man ſonſt leicht die Wurzeln
verletzen kann. Bei dem Begießen führe
man den Strahl immer rings um die
Pflanze und nicht unmittelbar an ihr,
weil ſich ja die Wurzeln nach allen Seiten
ausbreiten. Auch achte man darauf, daß
die Öffnung der Gießkanne immer ganz
nahe dem Boden iſt, damit die Erde nicht
von den Wurzeln abgeſchwemmt wird.
Das Begießen wird zunächſt am beſten

in den Abendſtunden vorgenommen, da
mit die Pflanzen während der Nacht ge
nügend Waſſer vorfinden, um das am
Tage verloren gegangene Waſſer zu er
ſetzen. Im Hochſommer gibt man auch

in den frühen Morgenſtunden Waſſer,
aber niemals in den heißen Mittags
ſtunden.
Da ſich die verſchiedenen Pflanzen
arten ſehr verſchieden entwickeln, ſo kann
man, um den Raum beſſer auszunutzen,
noch ſogenannte Zwiſchenkulturen be
treiben. Am längſten brauchen die
pflanzen zu ihrer Entwicklung. Bis ſie
aber das Beet voll ausfüllen, kann man
noch Radies, Salat, rote Rüben, Mai
rüben von dem Beete ziehen. In manchen
Gegenden pflanzt man in die Mitte
eines Beetes eine Reihe Kohlpflanzen,
rechts und links davon eine Reihe ſchnell
wachſender Gurken, wie zum Beiſpiel
ruſſiſche Traubengurken, dann je eine
Reihe rote Rüben und an den Rand ſteckt
man noch Zwiebeln. Man kann dieſe
Pflanzweiſe auch noch in verſchiedener
Weiſe modifizieren. Das Anpflanzen der
Gurken neben dem Kohle hat den großen
Vorteil, daß die Kohlpflanzen ſpäter mit
ihren Wurzeln in das ſehr ſtark gedüngte
Land kommen, welches die Gurken erſt
zum Teil ausgenutzt haben. Gurken
wollen nämlich ganz beſonders viel Nah
rung haben, weshalb man die Reihen,

in welche Gurken kommen ſollen, wieder
holt vor der Pflanzung mit flüſſigem
Dünger tränkt. Die ruſſiſchen Trauben
gurken bleiben zwar klein, aber ſi

e er
ſetzen das durch eine große Anzahl Früchte,
welche außerordentlich aromatiſch ſind
und ſich zum Roheſſen ganz beſonders
eignen, ebenſo zum Einlegen.
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XI
Stuttgart, 5. Mai 1915.

m Mai ſollte bekanntlich nach engliſcher
Ankündigung der Krieg erſt richtigan

fangen. Das war eine Umſchreibung der
Engländer für die ſchon von Joffre ſo oft
verheißene „große Offenſive“, die von

den Franzoſen dann wohl auch in der Tat
begonnen worden war, aber nie zu einem
Erfolg führte, der der geräuſchvollen Vor
anſage entſprochen hätte. Auch in der
Strategie ſcheint das Wort zu gelten:
„Wahre Prinzen aus Genieland haben
nie Kredit begehrt.“ Ohne den von den
Engländern feſtgeſetzten Termin abzu
warten und ohne ihrerſeits den „Anfang
der Vorſtellung“ ausdrücklich bekanntzu

Hofphot.G. Berger, Potsdam

Beſuch des Prinzen Heinrich im Hauptquartier des Deutſchen Kaiſers
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- geben, eröffneten die Deutſchen im letzten wenigen Wochen, ja Tagen, völlig ge
kl- Drittel des April und in den erſten Mai- ändert hat.
s tagen auf allen Kriegsſchauplätzen, im Dieſe Anderung wird uns ſo recht

)

Pten geweinſam mit dem öſterreichiſch- augenfällig, wenn wir nachträglich d
ie Be
Äher Bundesbruder, eine Angriffs- richte unſres Hauptquartiers über d
ie

tätigkeit, d
ie

den Charakter des Kriegs in Kämpfe zwiſchen Maas und Moſel aus
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den drei erſten Wochen des April noch
einmal betrachten. Nachdem die Weih
nachtsoffenſive der Verbündeten oben in
Belgien und Flandern ergebnislos ge
weſen war, nachdem die darauffolgende
Winterſchlacht in der Champagne mit dem

gleichen negativen Erfolg für die Fran
zoſen etwa am 8. März geendigt hatte,
fuhren dieſe in ihrem, durchaus nicht nach
einer genialen ſtrategiſchen Inſpiration
ausſehenden Abtaſten der deutſchen Front
fort, indem ſi

e jetzt die deutſchen Stel
lungen auf

Unſer Telegraphenbataillon bei der Wiederherſtellung einer durch eine
engliſche Fliegerbombe zerſtörten Leitung auf einer Kirche in Lille

- den Maas
höhender Côte
Lorraine in
Angriff nah
men. Wie aus
ſichtslos ein
bloßer Fron
talangriff ſein
würde, hatten
die Erfahrun
gen des Win
ters gezeigt.
Der neue Ver
ſuch wurde des
halb gegen

beide Flanken
der deutſchen
Kräfte zwi
ſchen Moſel
und Maasun
ternommen
und eine neue
Armee hier
für gebildet.
Am 5

. April
beginnen die
eigentlichen
Kämpfe, die
einen gewiſÄrhythmiſchen
Verlauf neh
men, indem
auf einen oder
zwei Tage hef
tigen Angriffs
immer eine
Ruhepauſe
folgt, deren
die Franzoſen
zur Erholung
und Auffül
lung ihrer er
ſchöpften und
ſchwer mitge
10mmenen
Truppen be
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Ein durch eine deutſche Ballonabwehrkanone heruntergeſchoſſenes fran

- -
zöſiſches Panzerflugzeug im Hofe eines Schloſſes

dürfen. Auch darin zeigen dieſe wochen
langen Kämpfe ein gleichmäßiges Bild,
daß ſi

e ſich immer wiederum dieſelben Orte
drehen: im nördlichen Teil des Kampf
gebiets, ſüdöſtlich von Verdun und ſüdlich
des Flüßchens Orne, Les Eparges und
Combres mit der dieWoévre-Ebene beherr
ſchenden Anhöhe, ſüdlich davon, dicht an
der Maas' Aprémont und der Wald von
Ailly, im Oſten, um Pont-à-Mouſſon her
um, der Prieſterwald, der Wald vonMort
Mare und Flirey. Den Höhepunkt der
Kämpfe bezeichneten die Tage vom 10. bis
14. April. Am 10. April ließen die Fran
zoſen bei einem Angriff gegen die Linie
Seuzey 700 Leichen zurück; am 11.
ſtürmten ſi

e zweimal unter ſchweren Ver
luſten gegen die Combreshöhe an, die
doch mach einem ſchwungvollen Tages
befehl Joffres vom 10. April ſchon end
gültig von ihnen erobert war; am 14. April
wurde bei einem dreimaligen Infanterie
angriff auf Marchéville das Infanterie
regiment 51 furchtbar dezimiert. Wie der
Joffreſche Tagesbefehl ein Zeugnis fran
zöſiſcher Wahrheitsliebe iſ
t,

ſo bekundete

ein Vorgang, der übrigens hier nicht zum
erſtenmal beobachtet wurde, die Pietät
des alten Kulturvolkes: bei einem der
Kämpfe bei Flirey packten die Franzoſen
die Leichen ihrer Gefallenen wie Sand
ſäcke auf die Bruſtwehr ihrer Gräben, be
warfen ſi
e mit Erde und benutzten ſi
e ſo

als Deckung. Nach einigen Tagen ver
hältnismäßiger Ruhe (einer Ruhe, die
von faſt ununterbrochenem Geſchützfeuer
akuſtiſch belebt bleibt) kam e

s wieder zu

heftigen Kämpfen; ſo am 24. April auf
den Maashöhen ſüdweſtlich von Combres,
wo die Deutſchen zum Angriff vorgingen,

in einem Anſturm mehrere hintereinander
liegende feindliche Linien durchbrachen
und nachts einen franzöſiſchen Rückerobe
rungsverſuch zurückſchlugen. Bei den
Kämpfen auf den Maashöhen an dieſem
und den folgenden Tagen verloren die
Franzoſen allein an Gefangenen 43 Offi
ziere (darunter drei Regimentskomman
deure) und 1000 Mann. So dauerte hier
das Ringen bis in den Mai hinein fort; und
wenn auch die Deutſchen öfter, wie zum
Beiſpiel am 5

.Mai, im Walde von Ailly,
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T

unter dieſem
Sichhinſchlep
pen des Krie
ges. Was ſie

an Unbilden
derWitterung,
an unaufhör
licher Span
nung dulden
mußten–von
den Opfern
an Blut und
Leben ganz zu

ſchweigen –,
das empfan
den wir in un
ſrem ſichern,

warmen Zu
hauſe wie

einen ſich ge
gen uns rich
tenden Vor
wurf, der frei
lich das Ge
fühl, daß wir
ihrem ſtillen
Heldentum,

ihrer zähen_ Ausdauerdies

wo ſi
e

1
0 Offiziere und 750 Mann ge

fangennahmen, zum Angriff übergingen,

ſo blieb dochÄ Ringen zunächſt der
Charakter des typiſchen Poſitionskampfes
aufgeprägt. Nicht anders in den Ar
gonnen und in der Champagne, wo ſich
die feindlichen Parteien „benagen“, nach
dem Joffreſchen Rezept der Abnutzung,
das für diejenige Partei, die dabei in

ihrem eignen Lande den Feind dulden
muß, denn doch ſeine großen Bedenken
hat und darum mehr von der Not als
von freier Einſicht eingegeben ſcheint.
Wenn wir daheim dieſe wochen- und
monatelangen Stellungskämpfe, die den
ganzen Winter hindurch währten, wie
einen lähmenden Druck empfanden und
ihr Ende ungeduldig herbeiſehnten, ſo lag

in dieſer Ungeduld – vielleicht ein paar
unverbeſſerliche Nörgler und Klug
ſchwätzer ausgenommen – wahrhaftig
kein Tadel gegen unſer Heer. Für unſre
tapferen Soldaten, mit ihnen litten wir

Aus dem Weſten: Deutſche Maſchinengewehrabteilung in Deckung Zuhauſe dank
ten, nur ver

tiefen konnte. Da gab es für uns keinen
ſchöneren Troſt, als die immer ſich wieder
holende, oft beſtätigte Kunde, daß „die
draußen“ ſich durch keine Mühſal und
keine Verluſte in ihrer feſten Sieges
zuverſicht beirren laſſen; daß über alles
Schwere und Furchtbare des modernen
Kriegs bei ihnen immer wieder froher
Mut und geſunder Humor ſiegen; daß
alle, die ſi

e

ihre tägliche Pflicht tun –
und weil ſie ſie tun, während wir ihnen
nur von ferne zuſehen können –, immer
fühlen undÄ „Es geht vorwärts, ſo

langſam e
s

auch gehen mag.“ Aber wie
ſtark auch zu dieſem glücklichen Ergebnis
drei ganz verſchiedene Faktoren: das
ſtählende Pflichtgefühl, die wunderbare
Anpaſſungsfähigkeit der menſchlichen Na
tur und die vortreffliche Organiſation der
Verpflegung und Ablöſung, zuſammen
wirken mochten, ſo werden doch viele von
uns mit einer gewiſſen Beſorgnis dem
Augenblick entgegengeſehen haben, d

a

ſich



zeigen ſollte, ob
nicht doch all
mählich die Be
wegungsfähig
keit und Spann
kraft unſerer
Truppenindem
an den Ort ge
bundenen
Einerlei des
Stellungskrie
ges etwas ge
litten habe, ob
die Friſche und
Elaſtizität für
ein plötzliches

Heraustreten
aus der Defen
ſive zumAngriff
erhalten geblie
ben ſei.
Für die Au
ßenwelt, die
feindliche und
neutrale, wie
für uns im
Vaterland und
wohl auch für
die inden Schüt
zengräben, völ
lig überraſchend
kam nun dieſer
entſcheidungs
volle Augen
blick. Und was
er brachte, hat
jede, auch die
leiſeſte Sorge
beſchämt, hat
bei uns und un
ſern Verbünde
ten wieder jene

freudige Zuver
ſicht aufflam
men laſſen, wie

ſi
e uns in den

erſten Kriegs
wmonaten be
ſeelte. Am 22.
April, vollzog

ſi
ch d
ie jähe

Wendung zur
Offenſive. Und

e
s

erſcheint uns

auch gefühls
mäßig ganz

ſelbſtverſtänd

ic
h
,

was doch
nur die kühle
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politiſche und ſtrategiſche Berechnung ge
bot: daß dieſer Übergang zum ausgepräg
ten Angriff ſich in erſter Linie gegen unſre
intimſten Feinde, die Engländer, richtete.
Oben in Belgien erfolgte der Vorſtoß aus
der Front Steenſtraate–Langemarck, alſo
von Nordoſten her, auf das ſchon ſo lang
umſtrittene A)pern. In einem Anlauf

drangen unſre Truppen in einer Breite
von 9 Kilometer bis auf die Höhen ſüdlich
und öſtlich von Pilkelm vor und erzwangen
ſich gleichzeitig in hartnäckigem Kampf
bei Steenſtraate und Het Sas den Über
gang über den A)pernkanal, auf deſſen
weſtlichem Ufer ſi

e

ſich feſtſetzten. Die
genannten Orte wurden genommen, min

deſtens 1600 Franzoſen und Eng
länder gefangen, 30 Geſchütze,
darunter 4 ſchwere engliſche, er
beutet. Damit war die Grund
lage geſchaffen, auf der ſeitdem
kräftig weitergebaut worden iſt.
Alle Verſuche des Feindes,
unſern Leuten das gewonnene
Gelände wieder abzujagen, miß
langen; dagegen wurde in der
nächſten Nacht der Ort Lizerne,
weſtlich des Kanals, von den
Unſern geſtürmt, und wenn in

den folgenden Tagen die Deut
ſchen dieſen von den Feinden
ganz zuſammengeſchoſſenen Ort
wieder aufgaben, ſo behaupteten
ſi
e

doch unerſchütterlich einen
Brückenkopf dicht daneben auf
dem Weſtufer. Der 24. April
brachte durch weiteres Vor
dringen in ſüdlicher Richtung die
Orte St. Julien und Gravens
tafel in unſern Beſitz. Täglich
erneute Angriffe der Engländer,
dann von Franzoſen, Algeriern
und Engländern mußten unter
um ſo ſchwereren Verluſten zu
ſammenbrechen, als jetzt die
deutſche Artillerie ſüdöſtlich von
A)pern die Angreifer im Rücken
faſſen konnte. Unaufhaltſam
zieht ſich die Schlinge um A)pern
enger und enger zuſammen; am
25. April betrug die Zahl der
Gefangenen ſchon 5000; über

6
0

feindliche Geſchütze wurden
noch in den letzten Apriltagen
erbeutet, am Morgen des 4

.Mai
die Orte Zevenkote, Zonnebeke,
Weſthoek, der Polygoneveld
wald, Nonne Bosſchen – alles

Eine 42-Zentimeter-Granate im Verhältnis zu

einem deutſchen 7,7-Zentimeter-(rechts) und einem
franzöſiſchen 7,5-Zentimeter-Geſchoß (links)

ſeit vielen Monaten heißum
ſtrittene Plätze – erobert; dazu
kamen weiter die Ferme von
Vanheule, Eſterneſt, der Schloß



park von Herenthage

und die Ferme Het
Pappotje. Die Lage
unſrer Gegner be
leuchtet aufs deut
lichſte der Satz im
deutſchen Tagesbe
richt vom 4. Mai:
„Der abziehende
Feind ſteht unter
dem Flankenfeuer
unſrer Batterien
nördlich und ſüdlich
von A)pern.“ All dies
läßt hoffen, daß
Mpern zu einem nicht

allzufernen Zeit
punkt von den Fein
den aufgegeben ſein
und dann auch das
letzte bisher noch von
ihnent behauptete

Stück Belgien in
unſern Beſitz gelan
genwird, wenn auch
dieEngländer, denen
zum Rückzug nur
noch der Weg über
das von der deut
ſchen Artillerie eben
falls ſchon beſchoſ
ene Poperinghe
offenſteht, tapfer
und zäh Widerſtand
leiſten. Herzog Alb
recht von Württem
berg, an deſſen Na
men ſich ſchon ſo
mancher ſchöne Er
folg in dieſem Kriege
knüpft, hat hier aufs
neue ſein Feldherrn
talent bewährt. – Neben den Meldun
gen, die das Vordringen auf A)pern ver
kündeten, ging eine andre her, die einen
faſt fabelhaften Klang hatte: d

ie Feſtung
Dünkirchen am 24. April „von uns unter
Artillerifeuer genommen!“ Und in den
folgenden Tagen wurde kurz und ſachlich
von der Fortſetzung der Beſchießung Dün
kirchens berichtet. Aber Dünkirchen liegt

doch 3
0

Kilometer von der deutſchen
Front entfernt! Als die erſten Geſchoſſe,
furchtbare Verheerungen anrichtend, in

Ein Muſterſchützengraben bei Altkirch
Die Wände des Grabens ſind durch dicke Bretter abgeſteift.

dem Boden liegen Laufbretter, um das Einſinken zu verhüten, ſo

daß man ſelbſt bei ſchlechteſtem Wetter trockenen Fußes durch die
Gräben gehen kann

Auf

die franzöſiſche – jetzt ſagt man wohl
richtiger: engliſche – Hafenſtadt einfielen,

d
a

konnte man nichts andres vermuten,
als daß deutſche Schiffe von der Nordſee
her die tödlichen Grüße geſandt hätten.
Flieger ſtiegen ſofort auf, um den Feind

zu erſpähen; aber das Meer war leer.
So mußte man das Unglaubliche glauben:
die Deutſchen ſchoſſen von Land aus,

aus einer Entfernung, die etwa der
jenigen zwiſchen Calais und Dover ent
ſpricht; und ihre Schüſſe waren gutgezielt,
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Schuß“glaunicht Zu

fallstreffer, ben durften,
wie ſi

e eng- und über die
liſche Schiffs- 11U11 mit
geſchütze einem Male,
vielleicht zur durch nichts
Not auf Ä angekündigt,
che Diſtanz Ä Ge
erzielen. ſchoſſe her
Wenn man niederſau
ſich vorzu- ſen, die in

ſtellen ſucht, ungeheurer
welche mo- Exploſion
raliſche Wir- weithin Tod
kung eine und Ver
derartige nichtungver
Beſchießung breiten, ſo

(NUS UNEU- erhält man
reichbarer ein neues,
Ferne auf erſchüttern
die Bewoh- des Bild von
ner einer der Furcht
Stadt, d barkeit des
Beſatzung modernen

einer Fe- Kriegs, der-ſtung, haben - - - d
ie

WiſſenÄ Sicherung der Schützengräben durch Drahtnetze vorÄ/

feindlichen Handgranaten

.

a
ch d
e
r

SchachtN
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Großes geſchaffen hat zur Sicherung und bitterer und heiliger Notwehr gebrauchen;
Bereicherung des einzelnen Menſchen- daß auch ſi

e

noch in ihrer unerbittlichen
lebens wie der großen Geſamtheiten, in Vollkommenheit Zeugnis ablegen von der
ſeinen Dienſt zwingt, daß ſi

e

ihm Waffen Geiſtesarbeit, die wir wahrlich lieber aus

von bisher unerreichter Furchtbarkeit ſchließlich den Werken des Friedens
liefere. Wir Deutſche dürfen uns ſagen, widmen würden, wenn e
s

nicht dem
daß wir dieſe Waffen nur in einem uns böſen Nachbar anders gefiele, und daß nur
frevelhaft aufgedrungenen Kampf, in die Energie, mit der ein Krieg geführt

Arena 1914/15 Heft 11 93
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Das Marinelandungskorps entladet Maſchinengewehre im Memeler Hafen

Der von den Ruſſen geſprengte Bahnhofswaſſerturm in Memel
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wird, ſeine Dauer abkürzen und damit
ſeine ſchädlichen Nachwirkungen ver
ringern kann. Und was für die Rieſen
geſchütze gilt, die mit einem Treffer ein-

modernes Fort vernichten, die aus einer
Ferne von vielen Meilen her den ſichern
Tod entſenden können, das darf wohl
auch von den chemiſchen Schutz- und An

griffsmitteln gelten, deren wir uns bei
dem großen Vorſtoß gegen A)pern am
22. April bedienten. Gewiß, die An
wendung dieſer betäubenden und ekel

erregenden Dämpfe, die von unſrer Front
gegen den Feind vorgetrieben wurden,
um dieſen zu verwirren und zu ver
ſcheuchen, widerſteht unſerm inneren

#
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L

---

Ritt in den Frühlingsmorgen: Huſarenpatrouille im Oſten

- -

Einzug deutſcher Soldaten, mit Maſchinengewehr auf dem Rücken, in ein
polniſches Quartier
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Eine Kirche in Suwalki als Etappenmagazin

Gefühl, und wir würden ſie nicht heran
gezogen haben, wenn nicht Franzoſen,
Engländer und Ruſſen, entgegen den
völkerrechtlichen Abmachungen, ſchon ſo

und ſo oft mit Stickhomben gegen uns
operiert hätten. Die von deutſcher Seite
hergeſtellten giftigen Dämpfe ſind aber
inſofern huma
ner, als die ſtarke
Rauchentwick
lung den Geg
ner ja vorher
warnt und ihm
Zeit zur Flucht
läßt;auchſcheint

nach engliſchen
Schilderungen
die vergiftende
Wirkung der
von uns ge
brauchten
Dämpfe nicht
auf dieDauerzu
ſchädigen, wenn
man ſich ihr
nicht zu lange

ausſetzt. Das
ſind Milderun
gen dieſer ſozu
ſagen chemi
ſchen Waffe, a

n

Eine ruſſiſche Feldbäckerei, in de
r

jetzt Brot für

die die Englän

der zu denken
nicht für nötig
hielten, als ſi

e

die Lyddit
bombe erfan
den – von den
Franzoſen gar

wiſſen wir, wie

ſi
e

ihrem Tur
pin wie einem
Nationalheros
zujubelten, a

ls

ſi
e hörten, welch

fürchterliche,
unbedingt töd
liche Wirkung

das von ihm e
r

fundene Tur
pinit hat. Das
Kapitel von d

e
r

Milderung der
Kampfmittel

und der Kriegführung iſ
t

nach d
e
r

pra
tiſchen wie nach der philoſophiſchen Seite

ſo ſchwierig und verwickelt, daß d
ie Fran

zoſen ſowenig wie die Engländer – von
den Ruſſen gar nicht zu reden – aus
ihrer Geſchichte oder aus ihrem Volks
charakter irgendeine Berechtigung her

-
deutſche Soldaten

gebacken wird
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Schweres Belagerungsgeſchütz in Feuerſtellung vor Oſſowiez
Zeichnung von Herm -Neue
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leiten können, hier Entſcheidungen über ſcheinenden Menſchenreſervoirs rieſige
zweifelhafte oder neue Punkte ex ca- Verſtärkungen heranzuholen, ſo daß der
thedra zu fällen. ganze Erfolg unſrer Verbündeten in Ga

lizien und der Bukowina (die gleichfalls
Eine gewiſſe Parallele zu den Ereig- ſchon zurückerobert war) wieder aufge
niſſen um A)pern
bildet die Ent
wicklung der Kar
pathenſchlacht –
dieſer Rieſen
ſchlacht, deren
Front ſich auf
200 Kilometer er
ſtreckt und deren
Beginn man in
den Dezember
1914, alſo auf
mehr als vierMo
nate zurück, ſetzen
darf. Damals,
im Dezember,

hatten die Ruſſen
faſt die ganze

Bukowina beſetzt
und waren durch
die Karpathen
päſſe ſchon auf
die Südabhänge
des Gebirges,Ä
ziemlich weit in
ungariſches Ge
biet vorgedrun
gen; gleichzeitig
mit der Schlacht
bei Limanowa,
die das weſtliche
Galizien(Krakau)
und damit in
direkt auch Schle
ſien und Wien
vor der ruſſiſchen
Invaſion be
wahrte, ſetzte die
erſte öſterreichi
ſche Offenſive ein,
durch die ſi

e bis
weit nach Gali
zien hinein über
die Karpathen zu
rückgeworfen
wurden, um dann -

aber aus ihren da-
- - -

mals noch völlig Unſer Hilfskreuzer „Kronprinz Wilhelm“, ehemaliger Dampfer d
e
s

unverſiegbar d
e Bretagne“. Nach ei
"
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M Lº
eicht

hoben wurde. Die zweite Offenſive, für
die ſich deutſche Truppen mit öſterrei
chiſch-ungariſchen zu einer „Deutſchen
Südarmee“ vereinigt hatten, begann am
25. Januar in vielverſprechender Weiſe

Toyd, verſenkt im Atlantiſchen Ozean die franzöſiſche Bark „Anne
Nung von P. Dir eng

und brachte denn auch, trotz furchtbarem
Gebirgswinter und neuen unüberſehbaren
ruſſiſchen Verſtärkungen, die erneute Rück
eroberung der Bukowina und den Ge
winn der meiſten Karpathenpäſſe. Mit

der Beſſerung des
Wetters aber be
gannen neue,

wütende Angriffe
der Ruſſen, die
zunächſt, beſon
ders im Zentrum
der Karpathen
front, erfolgreich
abgewieſen wur
den, bis neue
Stürme und
Kälterückfälle im
März unſre Ver
bündeten zum
Stillſtand zwin
gen, den die Ruſ
ſen zur Heran
holung friſcher
Kräfte benutzen.
Dann ſtürzten ſi

e

ſich mit aller
Macht auf die
durch die drei
Päſſe von Uzſok,
Lupkow, Dukla
bezeichnete Linie
und brachten die
von den Strapa
zen des Winter
feldzuges hart
mitgenommenen
Öſterreicher zum
langſamen Wei
chen. In dieſen
kritiſchen Tagen,
den letzten des
März, erhielt Ge
neral von der
Marwitz den Be
fehl, die ſchwer
bedrängten öſter
reichiſchen Trup
pen aufzuneh
men und abzu
löſen. Am 1

.April
begann das ihm
nun unterſtellte
„Deutſche Bes

-
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Proviantkolonnen auf einer Etappenſtraße in Rußland. Zeichnung von Herm-Neue

kidenkorps“ ſeine Tätigkeit, in der die Tage
der „Oſterſchlacht“ und die Erſtürmung des
für uneinnehmbar betrachteten Zwinin
(am Morgen des 9. April) einen beſonderen
Glanzpunkt bildeten. Am 13. April konnte
die öſterreichiſche Heeresleitung amtlich
verkünden, daß die ſeit ungefähr 20. März
dauernde ruſſiſche Offenſive in den Kar
pathen zum Stehen gekommen ſei. Die
Durchbruchsverſuche im Laborcza- und
Ondavatale waren geſcheitert; die immer
erneuten Angriffe im Waldgebirge zu
beiden Seiten des Uzſoker Paſſes brachten
den Ruſſen keinen Erfolg mehr, ſondern

Ä immer wachſende furchtbare VerUſte.

Aber die endgültige Entſcheidung in
dieſem ungeheuren Ringen ſollte nicht
von den Karpathen ausgehen, ſondern
von einem andern Punkt der langen
Schlachtfront. Am 2. Mai ſtürzten ſich
vereinte deutſche und öſterreichiſch-unga

riſche Streitkräfte auf die ſeit Monaten
hergerichtete und beſetzte Stellung in
Weſtgalizien und durchbrachen in kühnem
Frontalangriff die feindliche Linie von

Gromnick über Gorlice bis Malaſto. Die
ſchwere Artillerie beſonders der Öſter
reicher, die mit neuen, unſrer „fleißigen
Berta“ noch überlegenen Rieſengeſchützen
hervortreten, hatte die feindlichen Be
feſtigungen in einer Weiſe ſturmreif ge
macht, daß hier der Frontalangriff, den
vor A)pern die ſtrategiſche Kunſt des Her
zogs Albrecht mit gutem Bedacht meidet,
möglich war. Freilich darf man von
ſolchem Frontalangriff nicht den gleichen
Schlachtverlauf und damit nun auch
die gleichen Rieſenſummen von Ge
fangenen erwarten, wie etwa bei den
Hindenburgſchen Umgehungsmanövern.
Mit den ſechsſtelligen Ziffern, d

ie auf di
e

erſte, noch unbeſtimmte Siegesmeldung
am Montagmorgen durch die Luft
ſchwirrten, war es alſo diesmal nichts;
aber in Wahrheit iſ

t

e
s

doch ein ganz
gewaltiges Reſultat, daß ſchon am vierten
Tag der Verfolgungsſchlacht die Zahl der
Gefangenen auf 50 000 angewachſen iſt.
Eine Verfolgungsſchlacht; denn mit feu
riger Energie, mit gewaltigem Schwung
drängen die Verbündeten hinter den
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weichenden Ruſſen her, vor allem auf das
eine bedacht, daß der mächtige Erfolg
nicht in einen neuen, langwierigen Po
ſitionskampf verflache. Und die Folgen
dieſes unaufhaltſamen Vordringensteilen
ſich von dem geworfenen nördlichen Ab
ſchnitt der ruſſiſchen Front ſchon dem
Ganzen mit. Die Ruſſen müſſen ſchleunig
ihre Stellungen in den Karpathen räumen,
um mit dieſen nicht plötzlich in der Luft
zu ſtehen, und haben den vollen Rückzug
aus dem bisher noch beſetzten nordungari
ſchen-Gebiet angetreten. So durfte der

öſterreichiſche Heeresbericht am 5.Mai mit
ſtolzer Freude melden: „Die Ruſſen ſind
ſomit an einer zirka 150 Kilometer langen
Front geſchlagen und unter ſchwerſten
Verluſten zum Rückzug gezwungen!“

»k

Aber noch an einer dritten Stelle gab
es eine Überraſchung. Längere Zeit
hatten wir von Hindenburg wenig oder
nichts gehört. Die Kämpfe im nördlichen
Kongreßpolen, im Gouvernement Su
walki, drehten ſich immer um die näm

Sturmangriff auf die ruſſiſchen Schützengräben bei Rawa
Zeichnung von Herm-Neue



Typen der von uns in den letzten Kämpfen in Ruſſiſch-Polen gefangenen
Feinde: Baſchkiren, Kirgiſen und Tataren

lichen Orte: Kalwarja, Mariampol, Au
guſtowo; auch die Namen der bekannten
polniſchen Feſtungen klangen wieder an,
ohne daß etwas beſonders Wichtiges und
Entſcheidendes an ſi

e anknüpfte. Da
brachte der deutſche Tagesbericht vom
30. April – derſelbe, der die Meldung
enthielt, daß „die Feſtung Dünkirchen
von uns unter Artilleriefeuer genommen
wurde“ – die nicht minder verblüffende
Nachricht vom öſtlichen Kriegsſchauplatz:
„Die Vortruppen unſrer im nordweſt
lichen Rußland operierenden Streitkräfte
haben geſtern in breiter Front die Eiſen
bahnlinie Dünaburg–Libau erreicht.“
Und dann hörten wir von ungeheuren
Marſchleiſtungen unſrer braven Truppen:

in anderthalb Tagen hatten Teile von
ihnen nicht weniger als 80 Kilometer
zurückgelegt und waren ohne Ruhepauſe

in die Schlacht hineingegangen, die ſich
bei Schawli entſponnen hatte. Gleich
zeitig ſind jetzt, infolge dieſes glänzend
durchgeführten Gewaltmarſches, der den
Feind in kopfloſer Flucht vor ſich herfegte,
die Feſtung Libau, die Städte Mitau und
Riga bedroht und wichtige Eiſenbahn
linien in den Händen der Deutſchen. Mit

hilfloſem Geſchwätz, das angeblich eine
überlegene Ruhe zu heucheln ſucht, möchte
der halbamtliche ruſſiſche Bericht über den
gewaltigen Schreck hinwegtäuſchen, den
der deutſche Vorſtoß in die Oſtſeepro
vinzen hat hervorrufen müſſen.
Der Zweck dieſer Überraſchung iſt,
darin dürften die feindlichen Kritiker recht
haben, wohl nicht ausſchließlich militäri
ſcher Natur. Die Ruſſen müſſen, ſtatt
mit ganzer Kraft die Wiederherſtellung
der für ſi

e ungemein bedrohlichen Si
tuation in Galizien verſuchen zu können,

ihre Aufmerkſamkeit nun auch dem neuen
Kriegsſchauplatz in den Oſtſeeprovinzen
zuwenden. Sie werden, wenn ſi

e

nicht
Libau und weiterhin Petersburg preis
geben wollen, notgedrungen im
Süden zerſplittern; das bedeutet aber für
unſern Verbündeten eine Entlaſtung, die
gerade in dem Augenblick ſehr wichtig
und willkommen ſein wird, d

a Italien
von ihm für Aufrechterhaltung ſeiner,
der italieniſchen, Neutralität eine immer
höhere Belohnung fordert.

2

Für Italien iſt es wirklich ein recht un
angenehmes Zuſammentreffen, daß in
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dem Augenblicke, der über ſeine Wahl
zwiſchen den beiden Mächtegruppen ent
ſcheiden ſoll, diejenige, von der es ſich
nach dreißigjährigem Bündnis abzuwen
den geneigt Ä auf allen Seiten eine
ungeminderte, ja immer wachſende Schlag
kraft betätigt. Der glänzenden Offenſive
in Belgien, in Galizien, in Kurland reiht
ſich die nicht minder glückliche Defenſive
an, mit der die Türkei in erneutem
Kampf den Zugang zu ihrem Haus, die
Dardanellen, in eigener Hand behauptet.
Lange Wochen hatten die engliſchen und
franzöſiſchen Angriffskräfte gebraucht, um
ſich von der ſchweren Niederlage zu er
holen, die ihnen die ſelbſtmörderiſche Tor
heit ihrer Flottenaktion im März ein
gebracht hatte. Erſt ſpät im April kehrten

ſi
e mit einer bedeutend verſtärkten Flotte

und mit einer ſtattlichen Anzahl von
Landungstruppen zurück, um jetzt erſt den
einzigen Weg zu verſuchen, der, wenn
überhaupt einer, zur Aufbrechung der
Dardanellen führen kann: gleichzeitige
Angriffe zur See und zu Land. Seit dem
25. April ſind dieſe neuen Kämpfe im
Gang; an vier Stellen der europäiſchen,
an einer Stelle der aſiatiſchen Landſeite

wurden Truppen ausgeſchifft und rückten,
gedeckt durch mächtiges Artilleriefeuer von
den Schiffen her, gegen die türkiſchen Be
feſtigungen an. Aber die Türken hatten
unterdes ihre Stellungen ſo trefflich aus
gebaut und ſtürzten ſich dem feindlichen
Angriff mit ſo unerſchrockenem Mut ent
gegen, daß die gelandeten Truppen zum
größten Teil wieder auf die Schiffe zurück
oder ins Meer getrieben oder am Land
aufgerieben wurden. Neben den ge
waltigen Verluſten an Mannſchaften
haben die Verbündeten auch wieder
ſchwere Schiffsverluſte zu verzeichnen:
nicht weniger als drei feindliche Panzer
kreuzer, ein franzöſiſcher und zwei eng
liſche, wurden kampfunfähig gemacht, ein
engliſches Linienſchiff ſchwer beſchädigt,
ein engliſcher Torpedobootszerſtörer ver
ſenkt und zwei Transportdampfer ge
troffen. Außerdem aber ſind nicht weniger
als fünf Unterſeeboote und eine Reihe
von Booten und Segelſchiffen, die mit Sol
daten beſetzt waren, zugrunde gegangen.
So hat es ganz den Anſchein, als ſollte
das Wort, das Moltke vor ein paar
Menſchenaltern ausſprach, daß die Dar
danellen überhaupt nicht einzunehmen

Erbeutete ruſſiſche Gewehre und Patronen aus den letzten Kämpfen
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ſeien, ſich in dieſen kritiſchen Augenblicken
zum Heile der Türkei, zum Frommen
ihrer Verbündeten vollauf bewahrheiten.
Auch hier hat ſeit dem Dardanellenſieg
vom 18. März der militäriſche Erfolg
politiſche Nebenerfolge gezeitigt, indem
er den noch nicht in den Krieg verwickelten
Balkanländern, dem deutſchfreundlichen
Bulgarien wie den mehr dreiverband
freundlichen Staaten Griechenland und
Rumänien, den Entſchluß erleichterte,

trotz Lockungen und Drohungen der En
tente vorläufig in der Neutralität zu ver
harren.

2k

Ein wichtiger Zug in dem Bild der
gegenwärtigen Kriegslage iſ

t

die Ver
ſchärfung des Luftkrieges und der Kämpfe
zur See. In der letzten Zeit haben ſich
die Fälle gehäuft, daß franzöſiſche Flug
zeuge in ſkrupelloſer Weiſe offene, un
beſetzte und unverteidigte Plätze, beſon
ders im ſüdlichen Baden, beſchoſſen. Es

handelt ſich hier offenbar um die Abſicht,
die Stimmung zwiſchen den feindlichen
Völkern immer mehr zu verbittern; wie
eine ſolche Verbitterung bei dem ange
griffenen Teil ſelbſtverſtändlich iſt, ſo

wächſt ſi
e

doch auch drüben in Frankreich,
wo die Bevölkerung die deutſchen Ver
geltungsmaßregeln zu ſpüren bekommt,
während ihr von der Regierung ver
ſchwiegen wird, daß es ſich eben um wohl
verdiente und berechtigte Strafakte han

Ein Minenwerfer in den Schützengräben unſrer Verbündeten in Tätigkeit

delt. Wir dürfen uns damit tröſten, daß
die Tüchtigkeit unſrer Luftflotte ſich immer
beſſer bewährt. Die Streifzüge unſrer
Zeppeline und Flugzeuge über den
Kanal hinüber oder über franzöſiſche
Feſtungen und Waffenplätze mehren ſich
fortgeſetzt und mit ihnen die Schädi
gungen, die durch ſi

e

unſeren Feinden
zugefügt werden.
In einer Weiſe, die immer rückſichts
loſer allen Regeln des Völkerrechts, allen
Rechten der Neutralen hohnſpricht, führt
England den Seekrieg. Die engliſche



Regierung, die
ihren Handels
ſchiffen riet, ſich
hinter falſcher
Flagge zu ver
ſtecken, organi
ſierte zugleich
einen richtigen
Franktireur
krieg zur See,
indem ſi

e alle
Handels- und
Fiſchdampfer
bewaffnet und
ihnen Prämien
für das Erlegen
deutſcher Unter
ſeeboote erteilt.
In Mißachtung
der Rechte der
kleinen Staa
ten, für die das
edle Albion an
geblich kämpft,
wurde der deut
ſche Kreuzer
„Dresden“ in

den neutralen
chileniſchen Ge
wäſſern, wo er

ſich zur Repara
tur aufhielt, in

Grund geſchoſ
ſen; ja es ge
ſchieht öfter,

daß ſchwerbe
waffnete eng
liſche Marine
ſoldaten ſich den
Zugang auf
neutrale Schiffe
auf der Fahrt
durch die Nord
ſee erzwingen,
um wenn mög
lich von dieſem
neutralen Bo
den aus deut
ſche Unterſee
boote zu be
ſchießen. Alldas
muß die ſchärf
ſten Gegen
maßregeln zur
Folge haben;
und ſo iſt es un
vermeidlich, daß
auch von deut
ſcher Seite jetzt

=
#
„S
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manchmal Schiffe neutraler Länder die
Härten des Seekriegs zu fühlen be
kommen, auf die ſi

e übrigens durch die
loyale deutſche Erklärung vom 4

. Fe
bruar längſt vorbereitet ſind. Immer
reger wird dabei die Tätigkeit unſerer
wackeren Unterſeeboote, durch deren Tat
kraft und weiten Aktionsradius ſogar
ſchon die Ruſſen den Verkehr mit ihrem
wieder eisfrei werdenden Hafen Archan
gelsk bedroht fühlen. Ohne Verluſte geht

e
s in dieſem Kleinkrieg natürlich auch für

unſre Torpedo- und Tauchboote nicht ab:
der ſchmerzlichſte, am tiefſten und allge
meinſten empfundene Verluſt war der
Untergang von U 29 mit ſeinem unver
geßlichen Führer Otto Weddigen. Das
Schweigen der engliſchen Admiralität

über die Art, wie U 29 vernichtet wurde,
läßt ſich nur ſo erklären, daß e

s

einem
Schurkenſtreich zum Opfer fiel. Wie dem
auch ſei, Otto Weddigen und die Seinen
ſind eines rühmlichen Heldentodes ge
ſtorben. Er wird in der Geſchichte der
deutſchen Flotte, in den Herzen des deut
ſchen Volkes fortleben mit dem Ruhm
ſeiner Taten, der Tragik ſeines geheimnis
vollen Untergangs.
Die Witwe des Fürſten Herbert Bis
marck hat zu Weddigens Gedächtnis
einen Lorbeerkranz am Sarkophag des
erſten Reichskanzlers niedergelegt. Das

iſ
t

vielleicht die ſchönſte und ſinnvollſte
Ehrung, die dem in achilleiſcher Jugend
dahingegangenen Seehelden zuteil wer
den konnte! xy.

Kilophoi, Wien

Oſterreichiſch-ungariſcher Schützengraben a
n

einem Fluß in Oſtgalizien
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Der Rubin der SHerzogin
Roman

von Rudolf Presber

(Schluß)

a, ja, die Polizeihunde . . .“ meinte Pilzheimer.
„Die auch mal,“ erwiderte Kloppenbuſch. Aber ſelten. Und wenn zu

fällig 'ne Hundedame in der Nähe wohnt – adieu Naſe, Spürſinn, Intelligenz,
Dreſſur! Nein, aber da wird bei einer alten Rentiere eingebrochen, die ſich
immer noch ihre verhutzelte Haut voll Brillanten hängt. Verloren wäre die
Perſon. Aber ſie hat einen grünen Papagei, ein Lorchen. Und wie das Vieh
auf ſeiner Stange ein Gekrabbel auf dem Vorplatz hört, da ſträubt es ſeine
Federn und ruft ins Dunkel: „Hurra – hurra – e

i,

wer kommt denn d
a
!“

Das hören und die Hoſen voll Angſt haben und umdrehen und davonlaufen –

iſ
t eins. Denn wer mit ſo freudiger Stimme zwei Einbrecher begrüßt, der hat

doch ſicher in jeder Hand einen Revolver. Die Juwelen waren gerettet.“
Die Herren lachten.
„Ja, das iſt noch gar nichts. In Leipzig ſteigt voriges Jahr ſo ein Gauner

in ein offenes Fenſter ein. Bei einem reichen Herrn, einem Sammler von
Kurioſitäten. Taſtet ſich vorſichtig in den Sammlungen des Sonderlings
herum, greift mit der Hand in ein Aquarium – und brüllt, als o

b

e
r am

Spieße ſtäke. Steckt auch am Spieß; denn e
r hat in dem Baſſin einen

Zitterrochen zu faſſen gekriegt. So einen Fiſch, verſtehn Sie, aus dem Mittel
ländiſchen Meere, der einen elektriſchen Strom heimlich im Leibe hat, und
der jedem, der ihn angreift, einen derben elektriſchen Schlag beſorgt. Der

Ker iſ
t

nicht wiedergekommen, kann ic
h

Ihnen ſagen ..
.

Übrigens – ich wohne
nie Parterre, wegen der Einbrüche . . . aber ic

h

hab' mir zur Vorſicht auch
einen Papagei angeſchafft. Und einen Zitterrochen. Dreie ſind nun ſchon
trepiert. Der vierte ſcheint ſich zu halten. Bloß, ich hab' den Verdacht, e
s iſ
t

ºr keiner. Und ausprobieren möcht' ich's nicht. Wer kriegt – wenn er's
Permeiden kann – gern elektriſche Schläge?“
Arena 1914/15 Heft 1

2 Copyright 1915 by Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart 94
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„Schön und gut,“ nickte Pilzheimer und ſteckte ſich eine neue Zigarre

an. „Aber ic
h

hätte – auch ohne Lorchen und Zitterrochen – doch weniger
Furcht vor den ſogenannten ſchweren Jungen, als vor den . . . nun ſagen wir:
vor den leichten Jungen, den ganz leichten. Ich werd' Ihnen erzählen, was
uns paſſiert iſt. Meiner Frau und mir. Alſo wir wohnen da, zwei Jahre ſind's
her, in Wiesbaden in einer Penſion – meine Frau hatte Rheumatismus.
Seit ſie geerbt hat, hat ſi

e immer ſo etwas. Da wohnt doch ſo ein ge
ſchniegelter Ausländer mit uns Wand a

n Wand. Ein Ruſſe, ſagt e
r. Adlig

natürlich. Man ſieht außerhalb Rußlands ja nie einen Ruſſen, der nicht
adlig iſt. Meiſt ſind ſi

e verwandt mit der Baronin Krüdener, oder haben
Beſitzungen in der Krim oder ſonſtwo, wo unſereiner nicht hinkommt. Mir
gefiel der Kerl gleich nicht. E

r

roch wie ein Seifengeſchäft, und ging nie
anders als in Lackſtiefeln. Aber meiner Frau ſchenkte e

r immer Blumen –

Rivieraveilchen, Orchideen. Nun, Sie kennen ja meine Frau, ic
h

brauch'

Ihnen nicht zu ſagen, daß nicht übermäßig viel Leute auf den Einfall kommen,
gerade ihr Rivieraveilchen und Orchideen zu ſchenken. Sie ſchenkt auch nie
was wieder. Ja, und dann brachte e

r ihr ruſſiſches Konfekt mit in Blech
büchſen. Gräßlich ſüß. Man glaubt, man hat eine ganze Konditorei ver
ſchluckt, wenn man ſo ein Lutſchdings glücklich unten hat. Aber meine Frau– weg, einfach weg. „Ein Kavalier.“ „Adel bleibt Adel.“ „Ja, die Ruſſen!“
„Alte Kultur“ – ich danke ! Und unangenehme Vergleiche mit mir. Der
Kerl alſo macht in Spiritismus, verſtehn Sie. Tiſchrücken gelang ganz gut.

Wir ſind ſo 'nem Mahagoniſpieltiſchchen durch drei Zimmer nachgeraſt wie
die irrſinnigen Affen. Geiſterſchrift gelang nicht recht – er hatte immer die
Finger voll Kreide nachher, wenn wieder hellgemacht wurde, und was auf
dem Fußboden geſchrieben ſtand, konnte keiner leſen. Aber – ſagt er – er

wird einen großen Zauber mit uns machen. Na, den hat e
r denn auch

gemacht! Er wird uns a
n

zwei Stühle feſtbinden, ſagt e
r,

ganz feſt. Mit
Seilen, die hat er zufällig in ſeinen Koffer gepackt. Und dann wird e

r

indiſches Räucherwerk entzünden, ſagt e
r,

ohne uns anzufaſſen. Ohne ein
Seil, einen Knoten zu berühren. Und auf einmal werden die Feſſeln von
ſelbſt von uns abfallen . . . Ich mache mir nichts daraus, feſtgebunden zu
werden a

n

einem Stuhl – und aus indiſchem Räucherwerk mach' ich mir
ſchon gar nichts. Aber meine Frau ſagt: ic

h

bin ein Banauſe, und man muß
die unbekannten Kräfte prüfen. Ich warne nochmal: „Du wirſt nieſen müſſen
von dem indiſchen Räucherwerk, und d

u

kannſt dir nicht die Naſe putzen,

weil du doch angebunden biſt.“ Hilft nichts. Sie will ſich lieber nicht die Naſe
putzen. Alſo ſchön. Der adlige Ruſſe ſchließt die Fenſterläden und Stores
ganz dicht – bei uns war's, im Salon, nur wir drei –, knipſt die Kronen
aus, ſteckt bloß eine elende Kerze an. Wir waren angebunden und nicht zu
knapp an ein paar hochlehnige, ſchwere Stühle. Er redet dazu in uns hinein

– er ſpürt ſchon, ſagt e
r,

e
s iſ
t

ein „Fluidum“ da. Meine Frau ſeufzt,
die Seile ſchneiden ihr in die Handgelenke – aber e
r ſagt: das hört auf,

wenn das „Fluidum“ erſt recht rumkommt im Zimmer. Dann gießt er ein
Pulver auf ein Silberſchälchen und zündet's an. Alſo das gibt einen mör
deriſchen weißen Dampf, der einen ſüßlichen Geruch hat und die Augen

elend beizt. Er ſelber hält ſich ſein parfümiertes Taſchentuch vor und weht
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uns mit einem Fächerchen, das er in der andern Hand hält, immerzu den
ſüßlichen, warmen Dampf ins Geſicht. „Geht's jetzt los?“ frag' ic

h

und
merke, wie ich gräßlich müde werde. „Gleich,“ ſagt e

r – und ſchon hab'

ic
h wieder 'ne weiße Wolke im Geſicht. Mein letzter Eindruck iſt, daß

meiner Frau ihr Kopf ein paarmal aufnickt, als wollt' ſie ſich gegen den
Schlaf wehren. Und dann – ja, und dann bin ic

h

in einem botaniſchen
Garten oder wo, rieſige Kakteen ſtehen herum mit grünen Stachelgeſichtern

und Aloen. Und allerlei wunderliches Viehzeug ſpringt herum – – ich
erinnere mich deſſen noch ganz gut – und ein Lama, ein weißes Lama, ſo

wahr ic
h

lebe – ich habe ſonſt noch nie von einem Lama geträumt – leckt
mir immerzu das Geſicht ab. So von unten nach oben, mitten über die Naſe.
Wie lang das Lama geleckt hat und ic

h geſchlafen habe, weiß ich nicht . . . Die
Penſionsmutter hat, als wir nicht zum Abendeſſen kamen, und das Klopfen

nichts nützte, und ein widerlicher Duft aus der Türritze drang, das Zimmer
gewaltſam öffnen laſſen . . . Na, was ſoll ic

h

Ihnen ſagen, meiner Frau ihre
Brillantbroſche war fort, und mein Ring war fort, und meine Uhr war fort,

und meine Brieftaſche, meine Krawattennadel waren fort. Und der adlige

Ruſſe war auch fort. Wir aber – meine Frau und ic
h – ſaßen friedlich,

angebunden, damit wir ja nicht vom Stuhl fallen, und ſchliefen mit
heraushängenden Zungen wie die Toten . . .“

„Donnerwetter!“ Kloppenbuſch war ſehr erregt. „Und ſind Sie wieder
wach geworden?“

„Es ſcheint ſo
.

Aber das Kopfweh! Und auch ſonſt . . . ic
h glaube, die

Seekrankheit iſ
t

ein Spaß dagegen. Drei Tage lang. Und d
a wir ganz be

nommen waren und konfuſe Dinge redeten, war der „adlige Ruſſe“ längſt
über alle Berge – mindeſtens über Taunus und Weſterwald –, als wir
endlich klar erzählen konnten, wie dieſe Wunderſitzung verlaufen war.“
„Und Sie haben nie was von dem Gauner wieder gehört?“
„Gehört – i wo! Bloß manchmal hab' ich . . . ja, Sie werden lachen –

gerochen hab' ic
h

den Kerl. Sein Parfüm, wiſſen Sie, das ſo ſtark war und

ſo eigenartig. Wie ein Seifenladen und doch wieder wie der heiße Atem einer
fremden Pflanze, die vielleicht – ſehr ſchön anzuſehn und ſehr giftig –

in Indien wächſt oder noch weiter öſtlich . . . Natürlich Einbildungen,
Sinnestäuſchungen. In einem Tunnel auf der Brennerbahn iſ

t mir das
mal paſſiert, dann vor ein paar Monaten im Spielſaal von Monte. Und
neulich ſogar, wie ic

h – vor Tanger – zum erſtenmal abends unten in den
Speiſeſaal komme.“

Sie ſollten mal,“ ſagte Kloppenbuſch und ſetzte ſich erregt in ſeinem
Seſſel auf, „ſollten mal den Herrn Schwammerl konſultieren. Den Wiener
Herrn dort, wiſſen Sie, dem ſein Beruf iſt doch das Riechen, verſtehn Sie, das
Proberiechen. E

r

hat, ſagt e
r mir, ein Parfüm für eine Großfürſtin zu

ſammengerochen – ſo, wiſſen Sie, die Nuancen aus lauter Parfümen – da

koſtet das Fläſchchen davon zweihundert Gulden. Und ſeine Naſe iſt verſichert,

laſſen Sie ſich erzählen, ſeine Naſe . . .“

. . . Während Kloppenbuſch mit großem rhetoriſchem Aufwand die Ge
ſchichte von dieſer koſtbaren, hoch verſicherten Naſe erzählte, bemühte ſich
wenige Schritte davon entfernt ihr glücklicher Beſitzer emſig, im Wettbewerb
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mit Kreuzwendedich von Reubke, um die Gunſt Tilly Schuchs, die in ſenti
mentaler Stimmung, wie ſie die Angſt vor der Seekrankheit leicht erzeugt,

für zarte Huldigungen empfänglich war.
Nach Überprüfung ſämtlicher ſicherer Mittel, die ihr genannt worden

waren, hatte ſich die ſchöne blonde Frau entſchloſſen, weder immerzu Natron
zu nehmen noch die Füße ſtundenlang in heiße Bäder mit Sodazuſatz zu
ſenken. Auch auf die angewärmten Kognaks mit Eidottern hatte ſi

e ver
zichtet, weil ihr ſchon ſchlecht wurde, wenn ſi

e

daran dachte. Aber die Über
zeugung ängſtigte ſie, daß der wichtigſte Schutz, den ſie gegen die Tücke des
Meeres beſeſſen, ihr Amulett, verſchwunden ſei. Der Verluſt des Rubin
rings, an den ſie auf dem Feſtlande und bei ruhiger See weniger ſchmerzlich
gedacht, quälte jetzt ihre fataliſtiſche Seele wieder, und ſi

e ſprach davon zu

den beiden Herren, die links und rechts, wie zu ihrem Schutze, langgeſtreckt,

die Köpfe ihr zugeneigt, in den Stühlen lagen. Aufgewühlt aber war die
Sache wieder durch einen merkwürdigen Zettel von der Hand und mit der
Unterſchrift Mückes, den ihr ſein Steward auf der Höhe von Kap Finisterre
überbracht hatte, und auf dem zu leſen war: er glaube ihr wichtige Mitteilungen

über den Verbleib des Ringes machen zu können, und e
r bitte ſie deshalb,

in der Angelegenheit nichts zu unternehmen, gar nichts, ehe ſie ihn geſprochen.

Aber er kam nicht, mit ihr zu ſprechen. Statt ſeiner war heute früh der
Steward wieder bei ihr erſchienen mit einem zweiten Zettel: er, Mücke, bitte
höflichſt, die erſte Mitteilung als ungeſchehen zu betrachten, da ein Irrtum
ſeinerſeits vorliegen müſſe. Jetzt war ſi

e

ſo geſcheit wie vorher, aber
weſentlich unruhiger. Denn ihr kam vor, als o

b

d
a irgendwelche fatalen

Intrigen geſponnen würden, die ſi
e

noch ſchlimmer ſchädigen konnte, als e
s

ſchon durch Verluſt des ſeltenen Schmuckſtückes geſchehen.
„Alſo, Gnädigſte, ſein S

'

ganz ruhig –“ ſagte Schwammerl und legte
den Zeigefinger wichtig ans Kinn zwiſchen die friſch ausraſierten Franz-Joſefs
Koteletten – „alſo, bitt ſchön, mir hat der Friſeur etwas g'ſagt vorhin –
der Herr Beppo – –“
Kreuzwendedich von Reubke hörte den Friſeur ungern nennen. Seit

Beppo Marlettino in ſeiner Zerſtreutheit die Bauchtanzfilms mit den marok
kaniſchen Gruppenaufnahmen Viktorias verwechſelt und ihn dadurch in den
Geruch eines Wüſtlings gebracht hatte, raſierte e

r

ſich ſelbſt. Das dauerte
allerdings ſehr lange, und das Engliſchpflaſter ſeiner Reiſeapotheke war ſchon
beinahe aufgebraucht; aber Strafe mußte ſein. Tilly ſchien die Angelegenheit
verziehen oder doch ſchon halb vergeſſen zu haben; und e

r wußte ſich ſtets ſo

neben ſi
e

zu placieren, daß ihr die Verwundung am Ohrläppchen, in das ihn
Fatme gebiſſen, nicht zu Fragen und Vermutungen Anlaß gab. Und jetzt

mußte dieſer unſelige Schwammerl den Namen des ruchloſen Bartkratzers
ganz harmlos wieder in die Unterhaltung werfen ! Wirklich – ganz harmlos?
War das nicht am Ende eine pfiffige Finte des Rivalen?
Kreuzwendedich überlegte. In ſeiner Taſche kniſterten zwei wenig erfreu

liche Briefe, die e
r gerade noch vor der Abfahrt von Liſſabon in Empfang
genommen. Der eine war von der unvermählten, vermögenden Tante, der
„Fiſchotter“, die ihm dankte für einen aus Genua geſandten Blumengruß aus
dem Süden, der leider nicht gut verpackt geweſen und ziemlich verwelkt an
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gekommen ſei. Dieſer Brief enthielt dann noch die Mitteilung, daß die Tante
vorübergehend an ſchmerzhaftem Rheumatismus gelitten, jetzt aber durch
ſchwediſche Maſſage einen ſo herrlichen Geſundheitszuſtand gewonnen habe,

daß ſi
e von Heiterkeit und Zuverſicht erfüllt ſe
i

und wohl hoffen dürfe, das
Patriarchenalter jener Urſula von Reubke zu erreichen, die, wie e

r wiſſe, ein
Jahr vor Oliver Cromwells Tod geboren ſei, und die Schlacht von Kolin
noch in voller Geiſtesfriſche erlebt habe. Was ſie ihm auch von Herzen
wünſche . . . Von dieſer Seite war alſo keine baldige Veränderung ſeiner
Glücksumſtände zu erwarten. Niederſchmetternder noch war aber der zweite
Brief, der ſchon ſeit drei Wochen hinter ihm herreiſte, um ihm endlich in

Liſſabon mitzuteilen, daß ſein Anwalt rate, weitere koſtſpielige Verſuche zu

unterlaſſen, das Bankdepot des in England verſtorbenen Onkels Roderich,

des närriſchen Legationsrates außer Dienſten, ausfindig zu machen. Die
Oberin Veronika von Reubke – ſo ſchrieb der Anwalt –, deren Einwilligung

zu einem Prozeß gegen die engliſchen Banken, die etwa in Betracht kämen,
notwendig ſei, habe ihm ein umfangreiches Schreiben geſandt. Dieſes habe
Strafporto gekoſtet, d

a

die würdige Dame wiederum einige Heiligenbilder
beigelegt, die zu ſeiner, Kreuzwendedichs, Verfügung ſtünden. Des weitern
habe ihm die fromme Dame mitgeteilt, daß ihr der Kaiſer einen Hirtenſtab
und das Prädikat „Exzellenz“ verliehen habe, und daß ſi

e

im Kloſtergarten

jetzt ſehr intereſſante Verſuche mit Orchideen aus Oſtindien und Guatemala
mache und ſich zu dieſem Zwecke Moorboden, Sumpfmoos und Heideerde
brocken aus den verſchiedenſten Teilen Deutſchlands habe kommen laſſen.
Was die Erbſchaft anbetreffe, ſo ſei ſie nach wie vor a

n ihr Gelübde und die
Ordensregeln gebunden und leider nicht imſtande, einen Notar oder irgendein

andres Weſen männlichen Geſchlechts zur Ausſtellung einer Urkunde in dieſem
irdiſchen Leben noch zu empfangen. Sie ſende ihm – dem Rechtsanwalt
Cohn VII – ſowie ihrem lieben Neffen Kreuzwendedich ihren Segen; bitte
herzlich, von weiteren Briefen in der Erbſchaftsangelegenheit abſehn zu
wollen; ſe

i

aber gerne bereit, als Zeichen ihrer Erkenntlichkeit für die gut
gemeinten Bemühungen ſowohl ihm, dem Rechtsanwalt Cohn VII, wie ihrem
lieben Neffen Kreuzwendedich, im nächſten Frühjahr einige junge Pflanzen
beſonders ſchöner Orchideenſorten – vielleicht der violetten aus Guatemala

– gut verpackt zum Selbſtkoſtenpreis zu überſenden, ſofern der liebe Himmel
ihrem Werk ſeine Gnade und ihren Warmhäuſern hübſch warme Sonne
ſchenken wolle.

Dies alles nochmals überdenkend, entſchloß ſich Kreuzwendedich, heute
noch Tilly zu erklären, daß e

r

ohne ſi
e

dieſes irdiſche Leben nicht länger

ertragen könne. E
r

wollte mit ſchönem Freimut hinzufügen, daß er ihr zwar
Glücksgüter nicht zu bieten habe, aber daß ſi

e ja ſelbſt – Gott ſei Dank . . .

nein, ſo herum ging's nicht – aber: daß die gütige Liebe eines edlen Frauen
herzens darüber hinwegſehe . . . Da hatte e

r

ſich doch mal ein paar wunder
hübſche Verschen notiert, die ausklangen in einen Preis der hochherzigen
Seele, mit der einſt der Himmel die Bruſt der Frau ausgeſtattet. Wie ging

das doch? Richtig, ſo fing's an:

Natur ſorgt unverdroſſen Dem Fiſche gab ſie Floſſen,

Und treu für jedes Kind! Das Horn gab ſi
e

dem Rind.
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Dem Rind . . . dem Rind . . . Donnerwetter, wie ging das nun weiter? –
Dem Rind . . .

„Was woll'n S' denn immer mit dem Rind, Herr von Reubke?“
Kreuzwendedich erſchrak heftig. Er hatte wieder mal laut gedacht und

begegnete nun Schwammerls fragenden Augen, die durch die Verblüffung

nicht intelligenter wirkten. Er wollte eine Entſchuldigung ſtammeln und
ſagen, daß dieſes Rind in einen vortrefflichen Vers gehöre, der ihm gerade
eingefallen und keineswegs irgend etwas mit den geſchätzten Anweſenden
zu tun habe . . . Aber da ſah er in Tillys Geſicht. Es war graugrün. Nur
die Naſenſpitze leuchtete ſchneeweiß wie ein kleiner Eisberg.

„Iſt Ihnen nicht wohl, gnädige Frau?“
„Ich fürchte – es wird . . . oh! . . . wird beſſer ſein, wenn ic

h

nach
meiner Kabine . . .“

Reubke ſtand ſchon neben ihr und reichte ihr ernſt und offiziell den Arm.
Auf den Einfall war Schwammerl nicht gekommen. Leute, denen's ſchlecht
wurde – und waren's die ſchönſten Blondinen – verſetzten ihn in Unruhe.
Auf Reubkes Arm leicht geſtützt, ging Tilly mit einem etwas mühſamen

Lächeln nach dem Treppenhaus: „Promenadendeck Nummer ſechzehn – Sie
wiſſen. – Mir wird ſchon wieder etwas beſſer.“
Aber e

s war ſehr ſeltſam. Mit jedem Schritte, den Kreuzwendedich,
gegen die ſchwankende Schiffsbewegung ankämpfend, vorwärts tat, mehrte
ſich ein heftiges Unbehagen, das ihm plötzlich heiß aus der Magengegend
aufſtieg. E

r fühlte, daß ſein Arm zitterte. Seine Beine auch. Die Schläfen
wurden feucht. Das Herz klopfte wie ein Hammerwerk. Ihm war zumrut,
als o

b

ſeine Eingeweide locker im Leibe hingen und eigenſinnig eine der
Schiffsbewegung entgegengeſetzte Drehung verſuchten. Sein Hirn fühlte e

r

deutlich bei jeder Hebung wider die Hirnſchale prallen. Vor den Augen –

hoppla, d
a

war eine Stufe ! – vor den Augen flimmerte ihm ein violetter
Funkenkranz.
Seine Gedanken verwirrten ſich. Warum ging e

r hier – wohin ging
er? Das war wider die Natur – Natur – dem Fiſche gab ſie Hörner –
oder wie – Schwammerl hätte auch mitgehen können . . . und – nein, den
Kognak hätte e

r nicht trinken ſollen – aber das war ja geſtern – dem Rinde
gab ſi

e Floſſen . . . O Gott, o Gott!
Er wußte, daß e

r jetzt etwas ganz Schreckliches tat, etwas wider Anſtand,

Sitte und Vernunft – etwas nie wieder Gutzumachendes. Aber e
r konnte

nicht anders. Es zwang ihn, knechtete ihn, warf ihn. In dem Augenblick,
als er die Tür der Kabine Nummer ſechzehn öffnete – eigentlich öffnete

e
r

ſi
e gar nicht, ſondern e
r fiel mit ganzer Wucht ſeines Körpers dagegen,

und ſi
e ſprang jäh aus dem Schloß – in dieſem Augenblick, als ihm auch

noch der warme Duft eines engen geſchloſſenen Raumes entgegenſchlug, in

dem eine ſoignierte Weltdame ſich vor kurzem gewaſchen, angekleidet und
parfümiert hatte, ſtürzte e
r,

von einem plötzlichen Anfall heftigſter See
krankheit überwältigt, auf das gegenüber in weißer Sauberkeit winkende
Lager. Wie ein Klotz fiel er darüber.
Mit offenem Mund und geſchloſſenen Augen lag Kreuzwendedich von

Reubke auf dem Bett der Frau Tilly Schuch.
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Tilly hatte einen ſchrillen Schrei des Entſetzens ausgeſtoßen. Hilde und
ein Steward liefen erſchreckt hinzu. Und während der Steward dummglotzend

daſtand und dieſes Situationsbild, wie es die Kabine ſechzehn bot, abſolut
nicht begriff, unterdrückte Hilde gewaltſam eine wilde Heiterkeit, die in ihrem
hübſchen Geſichtchen aufſteigen wollte, und eilte geſchäftig ins Treppenhaus:

„Ich werde den Doktor rufen!“
Aus der Kabinentür gegenüber ſteckte der Ritter von Scupinsky vorſichtig

auslugend ſeinen pomadiſierten Kopf. Es kam Tilly, die ratlos neben dem
glotzenden Steward ſtand, einen Augenblick zum Bewußtſein, daß Scupinsky

früher in der Luxuskabine gewohnt hatte und dieſe Kabine, ihr gegenüber,

leer war. Dann blitzte es ihr durch den Kopf, daß man ſchon geſtern

abend davon geſprochen, Scupinsky und Selma mit ihren ſiebzehn Stück
Handgepäck zögen um. Es ſcheine, daß ſie ſich durch Pilzheimers, die jetzt in

die Luxuskabinen neben Eliſabeth Hunneberg eingezogen waren, irgendwie
geniert fühlten. Obſchon eine Beläſtigung eigentlich nicht gut möglich war,

denn Frau Pilzheimer kam nur zum Schlafen und Umkleiden in die Kabine,
äußerte wenig und rieb ſich nur zuweilen geräuſchlos wie in ſtillem Ver
gnügen die Hände.

Kreuzwendedich von Reubke lag immer noch mit offenem Munde und
geſchloſſenen Augen ohne Wort und Bewegung auf dem Bett.
Doktor Lux kam. Er fragte Kreuzwendedich, wie e

r
ſich befinde, deutete

das Stöhnen, das e
r

endlich zur Antwort bekam, dahin, daß e
s dem

Patienten nicht zum beſten gehe, und ſprach zu Tilly Wiſſenſchaftliches und
Tröſtliches über beſonders ſchwere und akute Fälle plötzlicher Zirkulations
ſtörungen. E

r

könne ja
,

ſagte e
r,

allerlei verordnen, zum Beiſpiel Chloral
hydrat oder Antipyrin; und e

s gäbe Kollegen, die das, u
t aliquid fieri

videatur, auch kaltlächelnd täten. Doch helfe das ebenſoviel wie etwa ein
Natronpulver bei der Arterioſkleroſe, ein Löffel Rizinus gegen die Ele
phantiaſis Graecorum oder ein lauwarmes Fußbad gegen die Cholera. Das
beſte ſe

i

ſchon in ſolchen akuten Fällen, die mit ſchweren Störungen im
Blutkreislauf verbunden ſeien, dem Patienten Ruhe zu gönnen. Nur
Ruhe, äußerſte Ruhe. Mithin ihn unbedingt liegen zu laſſen, wie und wo

e
r liege, nicht anders, wie einen mit der Kugel in der Stirn auf den

grünen Raſen des Schlachtfeldes Niedergeſunkenen.

„Ja aber –“ Tilly wollte ſchüchtern darauf aufmerkſam machen, daß
dies kein Schlachtfeld, ſondern eine von ihr für eine Luſtfahrt gemietete

Kabine und dort das Lager kein grüner Raſen, ſondern ihr Bett ſei. Aber der
Arzt nahm ſchon wieder zu umſtändlicher Erklärung das Wort. E

r ſagte, daß
auch leichte Schüttelfröſte eintreten könnten, und daß es deshalb gut ſei, dem

Patienten die kalten Beine gut zu bedecken. Und d
a

e
r nichts anderes fand,

griff er den mattroſafarbenen Morgenrock Tillys vom Haken und legte ihn ſorglich
über die Beine Kreuzwendedichs, die ganz merkwürdig, wie zwei zerbrochene
Hölzer, übereinander lagen, und in denen alles Leben erſtorben ſchien.
„Es empfiehlt ſich nicht, ihn jetzt umzubetten,“ entſchied der Doktor.

„Stellen Sie ihm ein geräumiges Gefäß in Armweite her und –“
„Ja aber –“ Tilly errötete bis unter die Haarwurzeln. Durch die Ab

lenkung ihrer Gedanken auf andere Angelegenheiten war ihr wieder ganz wohl.
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„In ſolchen Fällen iſt der Kranke das Wichtige,“ belehrte ſie der Arzt, und
ein Tadel klang in ſeiner Stimme. „Iſt das Maßgebende, das einzig Be
ſtimmende. Die Geſunden müſſen kleine Unbequemlichkeiten mit in den
Kauf nehmen. – Was murmelt der Patient eigentlich jetzt immer? Hat er

einen Wunſch? – Hören Sie doch mal, Steward, was e
r ſagt!“

Der Steward beugte ſein Ohr tief an Kreuzwendedichs blaſſe Lippen, die
ſich, mühſam leiſe Worte bildend, immerzu bewegten, während die Augen
geſchloſſen blieben und die Naſe immer länger und ſpitzer zu werden ſchien.

Hilde hatte ſchon angefangen, die Morgenröcke und Toiletteſachen Tillys
zuſammenzupacken; was keine leichte Arbeit war, d

a

die Kabine bedenklich
ſchwankte, wozu Schränke und Wandverſchalungen knackten und ächzten.
„Nummer fünfzehn gegenüber iſ

t

noch frei – neben Herrn von Scupinsky,
gnädige Frau,“ ſagte ſi

e
munter tröſtend. „Ich bring' Ihnen ſchon alles

hinüber – gehen Sie ruhig an Deck.“
Und Tilly ging mit zögernden Schritten a

n

Deck. In ihrem hübſchen
Kopf arbeitete der Gedanke, daß auch dies alles nicht paſſiert wäre, wenn ſi

e

den Glücksring der Herzogin nicht in Barcelona verloren hätte.
Unten aber in der Kabine hob ſich der Steward, krebsrot von der An

ſtrengung, aus ſeiner gebückten Haltung, in der er Kreuzwendedichs Lippen

belauſcht hatte, und meldete in ſtrammer Stellung dem Schiffsarzt:
„Er ſagt: Das Rind hat Floſſen.“
„Sie haben auch Floſſen !“ raunzte der Doktor ärgerlich und verließ die

Kabine, um auf dem Plüſchſofa der Apotheke weiter in Straparolas „Er
götzlichen Nächten“ zu leſen . . .

. . . Die Öltzendorffs hatten ihre reich mit Kiſſen und Decken verſorgten
Liegeſtühle dicht zu den Stühlen Bergemanns und Erichs herangezogen.

Faſt vertraulich. Das Geſchwiſterpaar genügte ſich nicht in der Biskaya.

Es ſuchte menſchlichen Anſchluß zu zerſtreuendem Geſpräch.
Bergemann und Erich wären bedeutend lieber allein geweſen. Sie ver

ſprachen ſich von einer Konverſation mit den Öltzendorffs heute wenig
Anregung. Sie hatten Wichtiges und Ernſtes zu beſprechen. So hörten ſi

e

denn auch nur zerſtreut zu, als Öltzendorff umſtändlich und mit vielen Daten
von einem ſehr bedeutenden Großohm väterlicherſeits erzählte, der als
junger Diplomat – wenn auch nicht in leitender Stellung – am Wiener
Kongreß teilgenommen, und deſſen ſchneidiger Initiative allein die ſehr
erfreuliche Tatſache zu verdanken geweſen ſei, daß in der Kongreßakte das
Vaterland der Öltzendorffs, Preußen, für das an Dänemark überlaſſene Lauen
burg mit dem ſchwediſchen Vorpommern auch die herrliche Inſel Rügen
erhalten habe. Er wolle ja nicht behaupten, daß die Dankbarkeit unbedingt

erfordert hätte, dem verdienſtvollen Manne am Strande von Saßnitz oder
oben auf dem Kreidefelſen von Stubbenkammer ein ragendes Denkmal zu

ſetzen; aber als durchaus unwürdig und beſchämend müſſe e
r

e
s bezeichnen,

daß e
r und ſeine Schweſter Viktoria, gewiſſermaßen Nachkommen dieſes
Mannes, voriges Jahr, wie jeder Schulze oder Meyer, hätten Kurtaxe be
zahlen müſſen; obſchon e

r perſönlich den Namen „von Öltzendorff“ in ſeiner
deutlichen ſteilen Schrift – und, wie e

r

bekennen müſſe, hier nicht ohne

Stolz – auf den Meldezettel eingetragen.
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Übrigens – fügte Viktoria beiläufig noch an, indem ſi
e

ein erfriſchendes
Pfefferminzplätzchen in den Mund ſchob – habe ſie ein Urenkel dieſes hervor
ragenden Diplomaten aus ſeiner leider wenig glücklichen Ehe mit einer
ruſſiſchen Gräfin jetzt gerade in Liſſabon durch ſeine Verlobungsanzeige über
raſcht, der Rittmeiſter Max von Öltzendorff.
Zwei Köpfe löſten ſich im ſelben Augenblick von den kleinen ſeidenen

Reiſekiſſen, in denen ſie, gelangweilt in die Sonne blinzelnd, geruht. Erich
und Bergemann tauſchten einen erſtaunt fragenden Blick.
„Heiratet der Herr Rittmeiſter auch eine Ruſſin –?“ Bergemann ſagte

e
s ganz leichthin; aber ſeine Augen blieben auf Erichs Geſicht haften, in dem

die Muskeln ſeltſam arbeiteten.
Oltzendorff lachte: „Sie meinen, wir Öltzendorffs heiraten ſo langſam die

ganze moskowitiſche Ariſtokratie weg. Nee, der brave Junge hat ſich eine
Deutſche ausgeſucht – echte Germanin ſogar, wie e

r

ſchreibt – aſchblond,
hochgewachſen, blauäugig und ſo. Typ Thusnelda, denk' ic

h

mir. 'ne Witwe,
adlig natürlich. Bei Büſſigheim herum begütert, oder wie das Neſt heißt . . .

Übrigens, haſt d
u beobachtet, Viktoria, wie energiſch die Dame ſchreibt?“

E
r

kramte in ſeiner Brieftaſche und fand zwiſchen Hotelrechnungen und
anderen minder anſehnlichen Papieren den Brief, den der Neffe und die neue
Nichte ihm und der Schweſter zuſammen nach Liſſabon geſchrieben.

Erich ſah ſcharf hin. Alles in ihm war Verlangen, zu wiſſen, o
b

wirklich . . .

Ja, e
s waren dieſelben Bogen aus grauem Leinenpapier, wie e
r ſie da

mals – in angekohlten Fetzen – aus dem Kamin des Abtzimmers auf
geleſen. Und auf der letzten Seite, die jetzt Viktoria durch ihr Lorgnon
prüfte, lagen, blau und gerade, die großen, anſpruchsvollen, unverkennbaren
Schriftzüge Eugeniens.

Oltzendorff ſchmunzelte vor ſich hin. Seine Lippen ſchmatzten genüßlich,

als ſchmecke e
r eine Süßigkeit. „Muß d
a

ſo was wie ein kleines Ro
mänchen geſpielt haben. Untröſtlicher Rivale, verſtehen Sie . . . reiches Kerlchen
wohl, der nun auf Weltreiſen verſchollen iſt . . . Indien und ſo . . . Ja, lieber
Gott, einen Öltzendorff ausſtechen, der ſich in Liebesdingen was in den Kopp
geſetzt hat . . . Na – die Kinder werden ſich hoffentlich keine Sorgen
machen . . . So ein Naböbchen geht nicht gleich ins kalte Waſſer, wo's tief
iſt, was?“
„Nee, das tut ſo was nicht,“ nickte Bergemann.

„Wie?“
„Ich meine – aufs Waſſer geht es vielleicht. Und das iſt ja auch ſehr

vernünftig. Denn die See iſ
t

eine große Tröſterin. In allen Schmerzen.“
„Möglich,“ ſagte Öltzendorff. „Ich habe keinen Schmerz. Außer Abends

mein ekliches Rheuma. Und d
a iſ
t Opodeldok ein beſſerer Tröſter als die

See . . . Übrigens wenn ſich einer aus Liebe umbringt, dann war ſchon
nichts a

n

ihm verloren.“

„Gar nichts,“ beſtätigte Viktoria, in deren Leben kein derartiger Verluſt
eine Rolle geſpielt hatte.
Erichs Blick haftete immer noch gebannt a
n

dem Papier. Die Fetzen
eines ſolchen Bogens hatten ſeinem Leben eine ganz neue Richtung gegeben.
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Ein mildes, faſt dankbares Gefühl überkam ihn. Aus dem „kleinen Aſſeſſor
aus Heringsdorf,“ nach dem man ſich vorſichtig bei Schimmelpfeng erkundigt,

war alſo jetzt für die Phantaſie der bräutlichen Schreiberin ein untröſtlicher
kleiner Nabob geworden. Und die heimlich geſtohlenen Wonnen der Märztage

von Aranjuez-Lido-Venedig hatten für den Herrn Rittmeiſter ihre uner
wartete offizielle Fortſetzung erhalten. Man kann nicht onkelhafter für das
Glück eines andern fühlen, das man einmal ſelbſt begehrt hat, dachte Erich
und nickte Bergemann lächelnd zu.
„Die Handſchrift iſt doch nicht leicht zu leſen,“ ſagte Viktoria, der etwas

Unbeſtimmtes verwirrend vor den Augen tanzte.
Oltzendorff ſah ſi

e beſorgt an. „Du biſt etwas blaß, Vicky. Vorhin ſahſt
du beſſer aus.“
„Ich glaube, lieber Bruder – das lange Liegen bekommt mir nicht

recht. Ich . . . ich werde etwas an meinem Tagebuch ſchreiben.“
Der Bruder reichte ihr galant den Arm. Breitbeinig, wie ſie's von den

Matroſen abgeſehen, entfernten ſich die beiden auf dem heftig ſchwanken
den Deck.

„Armes Tagebuch,“ ſagte Bergemann.

Erich ſah ihnen vergnügt nach. „Sanitätsrat, glauben Sie jetzt an mein
Daimonion? Vom Büſſigheimer Kamin führt's mich in die Biskaya. Direkt.
Damit ich von einem hochgeſtochenen Narren und einer ſeekranken alten
Jungfer erfahre: dein Weg iſt frei – reulos frei!“
„Mein lieber Erich – –“
„Nur keine Reden, verehrter Freund! Jetzt nicht! Kommen Sie, wir

gehen ein bißchen auf Deck herum. Uns beiden macht die Biskaya nichts.
Uns nicht! Und die Luft iſt ſo köſtlich rein – und die Sonne, ſehen Sie
nur, wie ſi

e

den Wellenſpitzen kleine goldne Hütchen aufſetzt. Herrlich, ſo

durch den Kampf fahren, mit ſich ſelber im Frieden!“
„Wer das auch ſo von ſich ſagen könnte!“
Erich wurde wieder ernſt. „Ich glaube, wir nehmen das ganze Leben zu

tragiſch. Wir alle. Sie auch, Sanitätsrat –“
„Ich hab' an vielen Totenbetten geſtanden.“

„Aber auch a
n

vielen Wiegen!“
„Ja, das auch. Aber an einer nicht, an die ich wohl gehört hätte.“
Erich verſtand nicht gleich; aber er ſchwieg, denn e

r hatte das Gefühl,

daß Bergemann ſelbſt ſich erklären würde.
Nach einer Weile fuhr der Sanitätsrat fort, das Auge weit über die

bewegte See gerichtet: „Sie wiſſen, ich bin mit dem Kollegen geſtern – ein
gedrungen bei ihm. Man kann's ſchon nicht anders nennen. Er war erſt
verſtockt, dann rabiat, dann – ja, dann wie ein Kind . . . Wie ein Kind,
wiſſen Sie, das ſo lange den Erwachſenen nachgeahmt hat, äußerlich, äffiſch,
blöd, und das ſich jetzt plötzlich erſchreckt auf ſich ſelbſt beſinnt, gehn läßt.

Kindiſch iſ
t naiv, aber dazwiſchen auch klug, lieb und – hilflos. Und iſt das

nicht ſonderbar, faſt ein wenig beſchämend für die menſchliche Natur: nichts

in mir hat alle die Tage, da ich dieſen jungen Dandy ſah, meinem Hirn oder
Herzen geſagt, gemeldet, auch nur dunkel angedeutet – durch ein Erſtaunen,
ein Erſchrecken, ein Ausſetzen des Pulſes, durch irgend etwas, wie's die
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Natur ſonſt zu Warnungen und Prophezeiungen in ſo 'nem verwickelten
Mechanismus benutzt – dies iſt Blut von deinem Blut! Nichts, gar nichts.

E
r

iſ
t mir fremd geblieben, ich ihm. Ich ſah einen Paſſagier, eine Nummer,

eine Belangloſigkeit in ihm. Eine ärgerliche Null bei der Addition der Be
kanntſchaften. Ich fand ſein Monokel blöd, er wahrſcheinlich meinen Hoſen
ſchnitt lächerlich. Und daß dies nichtige Zierbengelchen – wie e

s mir er
ſchien – der Liebe meiner einzigen Schweſter, der nie Vergeſſenen, das
Leben dankte, hat mir keine Blutwelle warnend gemeldet. Jhm aber hat
keine geſagt: der alte Herr dort iſt der einzige, auf den du dich vielleicht
noch verlaſſen kannſt in der Welt . . . Denn ſehen Sie, Erich, das bin ich
wirklich. Geſtern abend – als der Dandy erledigt war in ihm, das Gigerl
tot, der frühe Weltmann begraben – als e

r – gezüchtigt, verbannt –

wieder Kind war, zerbrochen in ſeinem Stolz, mürb von der Qual des
Alleinſeins und des Geheimniſſes, das ihn drückt – da hat er mir gebeichtet.
Oder wie ſoll ich's nennen . . . Vielleicht mehr ſich ſelbſt Rechenſchaft gegeben

wie mir. Vielleicht kam's ihm nur dunkel zum Bewußtſein: was hier zuhört,

iſ
t ja auch dein Blut, iſt ja Liebe von der Liebe, die dich einmal umſorgt hat.

Iſt bereit, dir mehr zu verzeihen, als du dir jetzt in deiner Gebrochenheit
und Zerknirſchung ſelbſt verzeihſt . . . Und wie wunderbar die Natur iſt, da

ihm die Tränen in den Augen ſtanden, wurde er der Frau ähnlich, die ich nie
habe weinen ſehen, ſelbſt als Kind nicht, weil ſie ſo ſtolz war. Und dann doch
wieder eine Handbewegung, ein Lächeln, das ich ſo gut kannte; das ic

h

lang, lang nicht mehr geſehen hatte, nie mehr zu ſehen, gar nicht mehr

zu kennen glaubte . . . Und was er ſagte, war gewiß alles Wahrheit. Kein
Prieſter kann ehrlichere ſagen. Denn – das kam hinzu – er ſpielt mit dem
Gedanken, daß e

s das letztemal iſt, daß e
r

beichtet. Dieſer Menſch, der ein
paar Jahre lang keine andern Ideale gekannt hatte, als die letzten Moden des
Snobismus mitzumachen, ſich zu kleiden nach den neuſten Winken, die die

Côte d'Azur d
a

unten unmittelbar von Paris und London empfängt, hatte
das heiße, das menſchlich ehrliche Bedürfnis, ſeeliſch nackt vor einem
Menſchen zu ſtehn. Das Medaillon mit dem ſtolzen Kopf ſeiner Mutter in

der Hand, hab' ich viel gehört – Leichtſinniges, Trauriges, Allzumenſchliches.
Hab' ihren Tod miterlebt in den Zimmern voll falſcher, billiger Eleganz, in

der ſie nur den Bücherſchrank hütete und den Flügel. Hab' den herunter
gekommenen Bereiter geſehen, die gefallene Zirkusgröße, der nach ſeinem
dritten und ſchwerſten Sturz mit dem Pferde nach langem Krankenlager
aus dem Gipsverband das gelähmte, verkürzte Bein zog und Frau und Kind
die ganze Bitterkeit ſeiner Erniedrigung erleben ließ. Cenzano hieß er – der
Spanier. Daß ich nicht früher darauf gekommen bin! E

r

war gar kein
Spanier, hatte nur durch ein ſeltſames Spiel der Natur den dunklen Typus
des Südländers und hat das – ein entlaufener Abiturient, aber verwegener
Sportsmann – für die Zirkuskarriere ausgenützt. Cenzano iſt auf ſpaniſch
nichts anderes als – –“
„Mücke!“
„Natürlich, ja
.

Den ſpaniſchen Künſtlernamen weiterzuführen, nachdem
der Sturz und das lahme Bein die Reitkünſte hinderten, hakte keinen Sinn
mehr. Die Behörden mögen auch Schwierigkeiten gemacht haben. Er liegt,
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ein Opfer des Spiels, des Alkohols, der Diſziplinloſigkeit, des vergeudeten
Lebens, in Nizza unter einem Kreuz von blütenweißem Marmor, der dort ſo
billig iſt. Sie aber . . . ſie ging ihm voraus. Nach böſer Leidenszeit. Sie
ſollte ſchreiben a

n

ihren Vater, a
n mich, ſollte Verzeihung erbetteln, Hilfe– immer wieder hat es der Glücksritter verlangt. Schmeichelnd zuerſt –

dann unter rüden Drohungen und Beſchimpfungen. Die haben einen heim
lichen Haß in des Sohnes Herz gelegt gegen den Vater. Sie hat ſtolz jeden
Annäherungsverſuch a

n

ihre Familie verweigert. Sie hat ihrem Sohn nie
von uns geſprochen, nie von zu Hauſe, (nie von Deutſchland. E

r

hat den
Mädchennamen ſeiner Mutter erſt erfahren, als ic

h

ihm ſagte – nein, ſchrieb

in jenem Brief . . . Enkel meines Vaters, der ganz in ſeinen geliebten Büchern
lebte, der jeder Wiſſenſchaft werbender Freund war, der ſeine ſtillen Freuden
nur aus Ewigkeitswerten gewann und – ſeinen Troſt, iſt dieſer Junge auf
gewachſen als aufgeputzter Sohn eines Spielers, der ein Bereiter war, als
frühreifer Schüler eines Talmikavaliers, der nur den Schick, den Sport
und die Karten gelten ließ. Seine Mutter hat ihm wohl in letzten Ver
ſuchen, ihn Edlerem zu gewinnen, Bücher heimlich in die Hand gedrückt –

Dante, Goethe, Byron. Sie haben auch ſeine Neugier geweckt, ſein Intereſſe.
Der Vater zerriß ſie, warf es aus dem Fenſter, das unnütze, verlogene Zeug,
und lehrte den aufgeweckten Buben Ecarté, Pockern und die Chancen der
Roulette nach e

lf „Syſtemen“. Da ſchloß die früh gealterte Frau wortlos
ihren Bücherſchrank . . . Heute arm, daß ſi

e

den ſchimpfenden Bäcker nicht
bezahlen konnten, morgen ſinnlos im nachts gewonnenen Gelde wühlend,

dem Jungen ein paar Goldſtücke hinwerfend, daß e
r Motorboot fahre,

Tauben ſchieße – ſo hat er den Vater Leben, Gewinn und Kraft vergeuden
ſehen. Gerade majorenn war e

r,

als der Vater ſtarb. Was e
r erbte, waren

Pariſer Anzüge, engliſche Schuhe, franzöſiſche Romane, ein paar Spieltiſche

und einen halb bezahlten Weinkeller . . . So hat er die paar Jahre verlebt,
wurzellos, intereſſelos und manchmal geſchüttelt von einem Ekel vor der
Welt voll Sonne um ſich, vor den blanken Sälen mit den parfümierten,
geputzten Leuten, die mit Geld und Ehre und Tod ſpielen. Von einem Ekel
vor ſich ſelbſt . . . Und d

a

kam – kurz vor dieſer Reiſe – eine Szene in einer
Spielergeſellſchaft – – Ja, was war das?“ Der Sanitätsrat ſtand einen
Augenblick ſtill und ſchloß die Augen, um beſſer nachdenken zu können. Dann
ſagte er zögernd: „So weit war alles klar, alles, was e

r erzählte. Menſchen,
Dinge, Verhältniſſe, Leichtſinn und Niedrigkeiten, alles ſchälte ſich plaſtiſch

heraus aus ſeinen Worten für mein helles Hinhören. Für meine Angſt,
mein Mitgefühl. Aber von d

a a
b verwirrt ſich's. Oder aber – verwirrte

er's abſichtlich? Ein Streit im Café mit einem Spieler – ſoweit begriff ich

noch. Dann aber entfuhr's ihm: ic
h

ſolle den Spieler kennen – ich. Und
ſchon nahm er's faſt ängſtlich zurück. Ein verhängnisvoller Wortwechſel hat
jedenfalls ſtattgefunden – Tätlichkeiten vielleicht, ein amerikaniſches Duell– in dem e
r die ſchwarze Kugel zog . . .“

„Er –? Aber e
r lebt doch noch? Fährt doch ſeit zwei Wochen mit
uns . . .“ -

„Ja, das iſt das Seltſame. Er ſpricht verworren, halb ängſtlich, halb
drohend von einem Aufſchub, den e

r verantworten könne. Er werde ein Ende
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machen, aber erſt – – Und dann, ja dann erwähnte er wieder – Sie –
– und daß er ſich vielleicht doch irre . . . Denn – wie war's doch? Ja, denn
auch die Häfeles, die doch wohl in ihrer Harmloſigkeit über den Verdacht
erhaben ſeien . . . Aber davon möcht' ic

h

jetzt nicht reden . . . Steigen wir
hinauf, d

a

kommen wieder die ſchrecklichen Öltzendorffs –“
„Wahrhaftig. Das Tagebuch ſcheint ihr auch nicht gut bekommen

zu ſein.“

„Ja. Ich kann jetzt die Simpeleien über den Diplomaten vom Wiener
Kongreß nicht anhören. Klettern wir hinauf aufs Brückendeck!“
Und ſi

e ſtiegen raſch, ſich feſt a
n

die Geländerſtangen haltend, hinauf
und gingen die Rettungsboote entlang. Kein Menſch begegnete ihnen hier
oben. Golden zitterte die Luft. Weißgebuckelt dehnte ſich das blaue Meer.
In der gedeckten Veranda, wie in einer Burg von aufeinander
geſtülpten Rohrſeſſeln, ſaß Adam Balzer, der kleine Kapellmeiſter, mutter
ſeelenallein. Mit geſchloſſenen Augen, die unraſierten Wangen bleich noch
von einer kaum überwundenen Attacke der Seekrankheit, hockte er, um die
fröſtelnden Schultern einen alten karierten Schal gelegt, ſchmächtig und
unanſehnlich auf dem Stuhl vor dem Klavier und ſpielte.

„Was ſpielt er?“ Bergemann näherte lauſchend ſeinen Kopf einem
Fenſter. „Das kenn' ich doch –“ -

„Das glaub' ich! . . .“ Und halblaut ſang Erich die Worte zu Balzers
„Holländer“-Phantaſie: „Mein Schiff iſt feſt – es leidet keinen Schaden . . .“

Bergemann lächelte ein nachſichtiges Lächeln: „So höhnt der verlaſſene
kleine Muſiker, ſeekrank und einſam, den tückiſchen Golf von Biskaya und

d
ie heimliche Furcht ſeines eigenen Herzens.“

„Weiß Gott, er hat recht, Sanitätsrat. So ſollten wir alle tun. Nicht
höhnend, aber zuverſichtlich ſollten wir unſer Herz ſingen laſſen: Mein
Schiff iſ

t

feſt – es leidet keinen Schaden !“ . . .

Achtes Kapitel
Tuu – tuuu – tuuuu –
„Was iſ

t

denn los?“ Erich fuhr auf und rieb ſich den Schlaf aus den
Augen. Er ſuchte ſeine Uhr auf dem Nachttiſch. Was denn? Hier war ja

keiner? . . . Offenbar war dies wieder ein Schiff und kein Hotel. Wie geſtern

auch. Und vorgeſtern. Richtig, er fuhr ja auf der See . . . Vor ſeiner Naſe
baumelte die Taſchenuhr a

n

der goldenen Kette aus dem Netz, in dem
Brieftaſche und Schlüſſel wohlverwahrt lagen, und zeigte vier.
Tu – tuu – tuuu – –
Das war das Nebelhorn, jetzt wußte er's wieder. Und dies war die
Kabine Nummer 2

0 der „Aſtarte“; und e
r war der Königlich Preußiſche

Aſſeſſor Erich Eckardt, der leider einen kleinen Brummſchädel hatte, und
nicht der König von Cintra, den die Revolutionäre erſt ganz ſorgfältig mit
blauen Bändern verſchnürt, wie ein Wertpaket, und dann mit einer leeren
Pommeryflaſche um den Hals in den Kanal geworfen. Auch die merk
würdigen feuerſpeienden Berge, die in lohender Reihe den Kanal ſäumten,

waren alle nicht mehr da. Dieſes alles, das Bebändern, Ertränken, Feuer
ſpeien hatte offenbar nur im Traum ſtattgefunden.
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Und der Traum wiederum, jetzt beim wohltuenden Waſchen fiel's ihm
wieder ein, war nur ein wirrer Tanz der Eindrücke vom „Kapitänsdiner“
geſtern abend, bei dem er den Pommery nicht geſchont hatte. Die blauen
Bänder, die waren vom Oberſteward zur Erinnerung an die Damen verteilt
worden und trugen alle in Goldbuchſtaben den Namen „Aſtarte“. Und die
feuerſpeienden Berge? Ei ja

,

das waren die in blauroten Flämmchen luſtig

brennenden engliſchen Plumpuddings, die auf den breiten Händen der Ste
wards in munterer Polonäſe in den plötzlich verdunkelten Saal tänzelten.
Langſam und ſicher glitt das Schiff, nicht mehr eigenſinnig ſtampfend,

wie in der Biskaya, nicht mehr erſchüttert, wie in den herrlich klaren Tagen

auf dem Kanal. Ein leiſes Zittern, ein gleichmäßiges, heimliches Rauſchen, das
war alles, was auf die Fahrt deutete. Man war wohl ſchon in den Kanälen
Hollands? Richtig, dort durch die Luke ſah Erich in grauer Regenſtimmung
grünes, flaches Ufer.
Teufel auch ! Am Ende hatte er verſchlafen? Ging die Uhr falſch, landete

man ſchon –? Nein, Amſterdam kann doch unmöglich mitten in einer Wieſe
liegen? Aber da oben bollerten ſchwere ſchlurfende Schritte über ſeinem Kopf– Matroſenſtiefel. Wurde das Deck wieder mal gründlich abgewaſchen? Eine
Reinlichkeit zum Verzweifeln auf dieſen Schiffen! Vielleicht trampelten

dieſe Füße doch ſchon nach dem Anker? Unſinn ! Die Ankerketten liefen
doch nicht über dem Bootsdeck hin! . . . Und wenn nun gar der Trubel des
Abſchieds ſchon begonnen hatte, dann konnte e

r

doch Bergemann nicht,
wie e

r verſprochen hatte, zur Seite ſein, um Arthur Mücke, der ſich endlich
zeigen mußte, von trotzigen Dummheiten abzuhalten; konnte ſich gar nicht
richtig verabſchieden von den Fahrtgenoſſen, vom Kapitän, den Stewards,
der Muſik, dem Friſeur – und –– und – – – Na ja, und von Hilde.
„Argliſtig Herz, du lügſt dem ew'gen Licht – dich trieb des Abſchieds

reine Stimme nicht . . .“ Ganz genau ſo hieß e
s wohl nicht in der „Jung

frau von Orleans“. Aber Zitate ſind überhaupt nur zur Hand des Ge
bildeten, wenn – – Wenn nur ſeine Stiefel auch zur Hand geweſen
wären !

Endlich war e
r fertig und ſtürmte hinaus. Im Treppenhaus traf e
r

Beppo, in blendend weißer Jacke und preſſiert wie immer. Er hatte eben
ſchon den Kapitän raſiert.
„Legen wir ſchon an?“
„Aber nein.“ Die ganze mitleidige Überlegenheit des Vielgereiſten ſpiegelte

ſich in Beppos Lächeln. „Drei Stunden noch fahren wir im Kanal.“
Erich konſtatierte, daß man ſich das alles anders denkt ſo in der Schule

und vor dem Atlas. Da liegt das alles hübſch überſichtlich und ganz dicht
am Meer – Hamburg und Amſterdam und Bremen. Und wenn man
nachher hinkommt, nach Hamburg oder Amſterdam oder Bremen, dann iſ

t

man noch lange nicht am Meer. Und ſo geht's vielleicht mit dem Glück und
mit der Liebe und ſolchen ſchönen Dingen auch. Was die ſehr geſcheit

darüber reden, nicht immer wiſſen oder Wort haben wollen. Aber . . .

Oh, wie ſonderbar das war ! Alles – alles verändert! E
r

ſtand auf den
vom milden Regen der Nacht oder vom Nebel noch feuchten Planken des
Bootsdecks. Das ſchöne, ſaubere, unruhige Meer war verſchwunden, ein
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geſogen, verſickert. Ein ſchmales Waſſerband nur war übriggeblieben. Auf
glattem grauem Kanal ſchob ſich die „Aſtarte“ langſam vorwärts, als ob ſi

e

ſich einbohren wollte ins endlos ſich dehnende grüne Land.
Ein paar Möwen kommen hinter dem Schiff her, fliegen wiegend,

ſpähend, tief und ohne Scheu. Erich glaubt den Schwung ihrer weiß
ſchimmernden Flügel zu hören.
Von unten her, vom Promenadendeck ein anſchwellendes Stimmengewirr,

das in die feierliche Stille der Frühe ſchneidet. Deutſch, Engliſch, Ungariſch –

und jetzt ein andres dazwiſchen. Dunkle Männerſtimmen, gleichmäßig ohne
Leidenſchaft redend in einer Sprache, die a

n

Onkel Bräſig erinnert in

ihrer gekauten Breite.
Erich beugt ſich über das Geländer, um die fremdredenden Leute zu ſehen.

Drei gebräunte Männer, ein Wohlgenährter, dem unterm ſpiegelnden

Gummimantel der Bauchſpitz wie ein Vorgebirge vorſteht, und zwei dürre,
ſehnige, mit blanken Knöpfen am Rock, ſtehen da rauchend zuſammen. Fad
blonde hängende Schnurrbärte geben den unbeweglichen Geſichtern unter den
zerbeulten Mützen etwas Seehundartiges.

„Es ſind die holländiſchen Zollbeamten,“ ſagt plötzlich eine Stimme
dicht neben Erich. „Sind mit dem Lotſen gekommen. Sie fahren mit bis
Amſterdam. Die Zollreviſion iſ

t auf dem Schiff.“
Erich ſieht erſtaunt in Hildes fröhliches Geſicht, das von einer leichten Röte
überflammt iſt. Oder iſt's ein Widerſchein der Sonne, die jetzt dort im
Oſten gegen den Dunſt kämpft?

„Guten Morgen, Herr Doktor – Sie haben ſich doch gerade überlegt, was
das für neue Erſcheinungen ſind, nicht wahr?“
„Sie können Gedanken leſen, Fräulein Hilde! Übrigens, weil Sie's

können, ſagen Sie mir vielleicht auch gleich, was ich jetzt denke, indem ic
h

Sie anſehe.“
„Sie denken, daß ich hier ſehr überflüſſig bin, und daß ich Sie ſtöre

in Ihrem erſten Zwiegeſpräch mit Holland.“
„Falſch. Ich habe – ic

h

bin nämlich im Grund meiner Seele doch
ein bißchen abergläubiſch – habe mich über das gute Omen gefreut. Habe
gedacht: die erſte Perſon a

n

dem Tag, a
n

dem wir von unſerm lieben
Schiff wieder ans Land müſſen, zurück ins Gewühl der ſtaubigen Städte,

des lärmenden Alltags, des nicht gerade vermißten Berufs, iſt ein hübſches
Mädchen.“
Sie lachte ſchalkhaft: „Das wird Beppo Marlettino noch gar nicht ge

wußt haben, daß e
r ein hübſches Mädchen iſ
t
. . . Denn mit ihm haben Sie

doch gerade vorhin . . .“ -

„So, das haben Sie auch gehört?“
„Bei der Stille auf dem Kanal – und der guten Akuſtik. Ich war gerade

von meinem einen Patienten unterwegs zu meinem andern.“
„Richtig, ja. Sie haben ja Herrn Reubke und Herrn Mücke dieſe Tage

betreut. Ich hätte wohl auch ein bißchen krank werden müſſen, Sie mal
wiederzuſehen?“
„Wer weiß, ob ich d
a

nicht zuſammengebrochen wäre – bei ſo viel

„ſchweren“ Patienten!“
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„Na, dann bleib' ic
h

lieber geſund. Übrigens, wie geht's denn den beiden
Unglückswürmern?“

„Deshalb wollt' ic
h grad mit Ihnen ſprechen, Herr Doktor. Nämlich –

Herr von Reubke iſ
t ja ſo weit wieder auf dem Damm. So bei den Feuer

ſchiffen wurde ihm raſch beſſer. Die Gewißheit, daß nun die See hinter ihm
liegt für lange, hat Wunder gewirkt. E

r

ſteht eben auf. Achzt, ſchimpft, ſieht
noch ein biſſel ſchlecht aus – na, e

s hat ihn ja gehörig gehabt; die ganz
plötzlichen Attacken ſind die ſchlimmſten. Aber nun ſchämt er ſich, glaub' ich,
ſehr; und e

s wäre gut, wenn d
a

ein redegewandter Herr ihn ein bißchen
ſtützte, aufrichtete. Sie wiſſen – ich ſollte das ja nicht merken, aber lieber
Gott, e

s war doch nicht zu überſehen – er hat Frau Schuch heftig den
Hof gemacht und vielleicht auch gehofft, daß ſi

e
. . . Da war's nun eine

böſe Geſchichte, daß e
r gerade in ihrer Kabine . . . Sie hat doch die Un

bequemlichkeit des Umziehens gehabt. Und dann – ein wenig lächerlich iſt's
doch auch geweſen, daß e

r nun drei volle Tage wie ein Stein . . .“

„Ausgerechnet – in ihrer Kabine !“ Erich lachte vergnügt. „Allerdings
für eine Werbung keine beſonders genußreiche Ouvertüre.“ Erichs Auge hatte
auf der ſilbernen Marguerite geruht, die Hilde heut, wie immer, als einzigen
Schmuck trug. Die Blume ſchien ihm ſo gut. zu der Schlichtheit dieſes
hübſchen Mädchenkopfes zu paſſen, und der Gedanke durchzuckte ihn, daß

e
r bald wieder nach Padua fahren müſſe, nach S
. Giuſtina, um nachzuſehen,

o
b

nicht die Heilige dort mit den feingeführten, dunklen Augenbrauen,

mit dem krauſen, faſt ſchwarzen Haar unterm ſchmalen Gold des runden
Heiligenſcheins auch eine Marguerite an der Bruſt oder in der Hand trage.
Oder ſtand die Landſchaft hinter ihr voller Margueriten, voller Margue

riten . . . Er wollte nachſehen in Padua – aber nicht allein. Nein, nicht
allein !

„Ich glaube, Sie hören mich gar nicht, Herr Doktor?“
„Doch, doch.“

-

„Nein, ic
h

hab's a
n Ihren Augen geſehen, Sie waren woanders.“

„Nun ja
,

ich war in Padua. Kennen Sie Padua?“
Hilde lachte. „Nur aus dem Fauſt. Der Gatte der Frau Marthe liegt

ja dort begraben – beim heiligen Antonius. Aber dort geweſen? Sie
verwechſeln mich mit einer Vanderbilt. Was ich geſehen habe von der Welt,

hab' ic
h

von dieſem Schiff aus geſehn, auf dem ic
h

Stewardeß bin. Das
heißt . . .“ Sie zögerte einen Augenblick, dann, als ſi

e

wieder ſprach, zitterte
die Stimme ein wenig, und ſie ſah a

n

ihm vorbei über den Kanal nach der
Windmühle. „Sevilla hab' ich erlebt, die Murillos. Und die hab' ich nicht
als Stewardeß geſehen, wie ic

h

ſonſt wohl die Häfen und Sternennächte
entdeckt habe, ſo mit einem halben Blick hinterm Rücken einer Lady, die ich
dabei bedienen mußte. Die haben Sie mir gezeigt und erklärt – und ich
werd's Ihnen nie vergeſſen, daß Sie das getan haben, nie. Es war, als ob
mein Vater noch einmal heraufgeſtiegen wär', und doch – natürlich – es

war viel beſſer und geſcheiter . . .“

„Liebes Fräulein – ein Vater iſt immer das Geſcheiteſte, was wir
haben. Da kommt ſpäter nie mehr einer mit. Meinen hab' ic

h

zu früh ver
loren . . . aber eine geſcheite und liebe Mutter hab' ich – – und die hat
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mir jüngſt, in Liſſabon bekam ich den Brief, ſehr betrübt geſchrieben, daß
ic
h ihr noch immer kein Töchterchen ins Haus bringe.“

„Das ſollten Sie aber auch wirklich tun, Herr Doktor.“ Hilde ſprach mit
ſchönem Eifer; man hörte, ſie hatte über die Sache nachgedacht. „Wenn ein
Mann wie Sie, der ſo . . . freundlich iſt und ſo . . . ſo . . . ſo ein Kavalier, und
der ſo gut mit Kindern iſ

t
. . .“

„Woher wiſſen Sie denn das?“
„Weil Sie der einzige waren, der das verzogene Fritzchen nicht gepufft

hat, wenn die Mutter nicht hinſah.“
„Das nenn' ich beobachten . . . Nun alſo, was iſ

t

mit mir, wenn . . .“

„Wenn der nicht heiratet, mein' ich . . . und das nur den Reubkes und den
Mückes überläßt . . . Ach, d

u
lieber Gott, Mücke! Da red' ic

h

und vergeſſe

ganz . . . des Herrn Mücke wegen bin ich Ihnen ja nachgegangen. Alſo

– der Herr führt ſo ſonderbare Reden. Sein Onkel, ſagt er –“
„Ja wiſſen Sie denn –?“ Erich ärgerte ſich, daß er jetzt von Mücke ſprechen

ſollte; es hatte das durchaus nicht in ſeiner Abſicht gelegen. Aber da Hildeplötzlich
Bergemann als Onkel erwähnte, überwog die Verblüffung ſeinen Arger.

„Der Doktor Lux hat geſchwatzt nach dem Kapitänsdiner. Er kann nicht
viel Sekt vertragen. Daher wiſſen's die andern . . . Ich glaub', ſogar ſchon
die Douaniers d

a unten ſind orientiert. Aber mir – mir hat er's ſelbſt
geſagt, der Herr Mücke. Am letzten Abend im Kanal, als er von der dumpfen

Luft d
a unten – er iſt ja bis heute nicht aus der Kabine herausgekrochen –

den Anfall bekam.“
„Und jetzt iſ

t

e
r heraus? Wegen der Verzollung?“

„Nein, das Verzollen hat er den Georg machen laſſen, den Irländer,
der hat ihm auch ſeine Sachen zuſammengepackt. Aber e

r führt ſolche
Reden . . . ja

,

wie ſoll ich das wiederholen – unſichere Reden und un
deutliche –- aber ich meine –“
„Sie meinen Drohungen?“

„Nicht gerade – aber . . .“

„Und Sie glauben, das Gerede zielt auf mich?“
„Ja. Er ſagt, es kann ſich doch vielleicht herausſtellen, daß ſein Onkel

– ſich irrt. Und daß der harmloſe Sanitätsrat manchem ſein Vertrauen
ſchenkt, der . . . nun, der's nicht verdient . . .“

„Aha. Und der mancher bin ich.“
„Ich glaube. Und man ſolle nicht alle a

n Land verſchwinden laſſen, ſagt

e
r,

ſo ohne weiteres. Und e
r wird ſich's noch überlegen, o
b

e
r d
a

nicht
einſchreitet, oder ſo.“

„Ich weiß Beſcheid. Hm. Sie aber, Fräulein Hilde, Sie haben ſich, wie's
ſcheint, nicht irremachen laſſen – ich meine . . . an mir irre?“
Hilde ſah ihn voll an aus ihren dunklen ehrlichen Augen. Dank und
Vertrauen lagen in ihrem Glanz. Und ſi

e ſagte ganz langſam: „Aber nein.
Ich habe doch mit Ihnen vor den Murillos geſtanden.“
„Ja, d
a haben wir zuſammen geſtanden – vor der Liebe des Himmels.

Und durch den aufgeregten Hafen in Kadiz ſind wir zuſammen gefahren, nicht
wahr – Schulter a
n

Schulter. Was brauchen Sie d
a rot zu werden . . .

Ich dank Ihnen.“ E
r

faßte ihre Hand.

Arena 1914/15 Heft 12 95
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„Nicht doch –!“ Hilde entzog ihm raſch ihre kühle weiche Hand. „Es
kommt da jemand.“

Erich ſah ſich ärgerlich um.
-

Adam Balzer ſchlich ſich mit aufgeſchlagenem Rockkragen zu ſeinem ge

liebten Inſtrument in der Glasveranda. Dem kleinen Exkapellmeiſter war in
der Nacht eine herrliche Idee gekommen, eine muſikaliſche und eine menſchliche
Idee. Er wollte eine Meerſonate ſchreiben – Opus 2 – und ſi

e

dem Kapitän

Jürgens widmen zum Dank, daß e
r ihn mitgenommen bis hierher.

Leiſe die erſten Takte dieſes, wie ihm ſchien, wundervollen Muſikſtückes vor
ſich hinſummend, trat Balzer in die Veranda. Er hatte, ganz in ſeine
Schöpfergedanken gehüllt, die beiden nicht geſehen.

„Sie ſollten mit ihm reden –“ flüſterte Hilde raſch.
„Mit Balzer?“
„Aber nein. Mit Herrn Mücke. Sie werden ihn irgendwo finden, wo's

einſam iſt. Dem Trubel des Abſchiedes d
a

unten weicht e
r

ſicher aus.
Sprechen Sie ſich mit ihm aus, damit es nicht irgendeinen dummen Skandal
gibt nachher beim Anlegen. E

r
iſ
t jung, wiſſen Sie, vorwitzig, eitel. Iſt wie

ein Windhund, ohne Appell, aber keine ſchlechte Raſſe.“
„Sieh einer das Köpfchen und die guten Augen drin! Aber das werd'

ich Bergemann wörtlich wiederholen: „ohne Appell, aber keine ſchlechte
Raſſe,“ das wird dem alten Herrn wohltun.“
„So – und nun hab' ich alles geſagt, was ic

h

auf dem Herzen hatte.
Sie ſind mir nicht böſe, nicht wahr –? Ich meine, weil ich mich eigentlich

in Dinge miſche, die mich nichts angehen. Und – Herr Doktor, für den Fall,
daß ich Sie nicht wiederſehe . . .“

„Wir ſehen uns wieder.“
„Das kann man nie wiſſen auf ſo einem Schiff . . . Meine Patienten

ſind geſund – aber nun brauchen mich die Damen.“
„Wir ſehen uns wieder, Fräulein Hilde. Auf dem Schiff und –in S. Giuſtina.“
Sie hatte das warme Gefühl, daß e

r ihr mit dieſem Wort etwas ſehr
Freundliches ſagen wollte. Aber ſie hatte keine Ahnung, wo S

.

Giuſtina lag.

Sie wußte nur, daß ſi
e

nun nicht mehr bleiben durfte.

„Leben Sie recht wohl, Herr Doktor. Und frohe Heimkehr!“
Erich folgte der raſch Enteilenden ganz langſam. Etwas jungenhaft Frohes

lag um ſeinen Mund. Und mit der Abſicht, Mücke zu ſuchen und nach der Aus
ſprache mit dieſem wunderlichen Jüngling – Bergemann, ſtieg Erich zuverſicht
lich, den „Jungfernkranz“ pfeifend, aufs Promenadendeck hinunter . . .

Das Schickſal hat ſeine Launen. Der Zufall macht ſeine Witze. Zur
ſelben Zeit, da Erich die Treppe links hinunterſtieg, erklomm Arthur Mücke
auf der Treppe rechts das Brückendeck.
Er war nicht ganz mit der Sorgfalt gekleidet wie ſonſt. Aber ſeine Züge

waren geſtraffter, intelligenter als früher. Seinem Auge fehlte das Monokel,

ſeinem Gang die Affektiertheit. E
r ſtieg die Stufen wie ein Menſch, der
eine Krankheit noch nicht ganz abgeſchüttelt und den eine Scheu abhält,

ſich in das Gewühl der Mitwelt zu ſtürzen.
Die friſche Luft tat ſeiner Stirn wohl. Er nahm die karierte Mütze a

b

und ließ den Wind über die Haarſtoppeln ſtreichen. Das friedliche Bild der
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flachen, grünen Landſchaft, die jetzt im Schein der ſieghaften Sonne lag,
beruhigte ſeine Nerven. Aha, dachte e

r,

die Windmühlen – Holland! Delfter
Porzellan fiel ihm ein. Die Mutter hatte ein kleines Döschen gehabt mit
einer Windmühle drauf. Als Kind hatte e

r damit geſpielt.

Hier oben war kein Menſch. Doch einer, der kleine Kapellmeiſter in der
Veranda. Der ſaß verſonnen, verſunken und komponierte. Muſik beruhigte,
gab Mut. Das konnte Mückes Gedanken, ſeinen Entſchlüſſen, die er nun end
gültig faſſen mußte, nur förderlich ſein. E

r

klinkte leiſe die Türe auf und
trat ein.

-

Balzer hörte ihn nicht. Seine blaſſen Hände fuhren bald zögernd, bald
energiſcher über die Taſten. Das Meer mußte zuerſt ſtill ſein – am Anfang
ſeiner Kompoſition – Hafenſtille. Ein paar Akkorde in Moll. Dann war das
raſch aufziehende Wetter zu ſchildern. Zwiſchen den Säulen des Herkules
etwa – das Land in Sicht – Allegro vivace – Klippengefahr. Die
entſetzten Paſſagiere hadern mit dem Schickſal – Viervierteltakt Allegro
con fuoco. Und auf der Kommandobrücke ſteht der Kapitän. Wie ein
Bronzebild – ganz Wille, ganz Energie, ganz Kraft, ganz Sieg über die
Elemente. Das Motiv dachte e

r

ſich ſo: fünf Takte in A-Moll . . . Und das
wollte e

r ihm erklären, dem Kapitän, wenn e
r ihm das Manuſkript über

reichte – das mußte nachher noch raſch geſchrieben werden. Und dann, ja

dann wollte e
r ihm ſagen: „Herr Kapitän – ich habe das nicht vergeſſen,

wie gütig Sie mit mir waren damals in der Sternennacht hinter Malaga,
als mich das gräßliche Heimweh bald freſſen wollte. Und man kann ein
ſchlechter Muſikant ſein, Herr Kapitän,“ wollte e

r ſagen, „oder doch kein guter

Kapellmeiſter, aber ein anſtändiger Menſch. Und weil ic
h

das bin und bleiben
will, möcht' ich Ihnen zum Dank zwei Kleinigkeiten ſchenken – weiſen Sie ſie
nicht zurück, Herr Kapitän! – dieſe Kompoſition: „Meerfahrt“, dem hoch
verehrten Kapitän der „Aſtarte“, Herrn Bruno Jürgens, in Dankbarkeit
gewidmet von Adam Balzer, Kapellmeiſter aus Nordhauſen.“ Nein, den
„Kapellmeiſter“ wollte e

r lieber weglaſſen. Nordhauſen auch. Der Titel
erinnerte a

n

unerfüllte Hoffnungen, a
n

des „Negers Traum“ und eine
peinliche Ausſprache in der Kapitänskajüte. Und Nordhauſen hatte mit dem
Meer nichts zu tun. Alſo nur: „Von Adam Balzer“ . . . Und dann das
andre beſcheidene Geſchenk – den Ring mit dem roten Stein, den ihm die
Häfeles geſchenkt hatten, ehe ſi

e in Kadiz das Schiff verließen, um auf dem
Landweg über Paris heimzufahren. Den Ring, der nun einmal – ob koſtbar
oder nicht – ſo gar nicht zu ſeinem abgetragenen Anzug paßte, und den e

r

als fürſtliches Geſchenk für eine Lebensrettung erhalten, die – ſich ſelber
durft' er's ja geſtehn – nichts andres geweſen als die Flucht und das Ent
ſetzen vor einem durchgehenden Eſel. Allein und von allen nach ſeinem
Sturz gemieden, nicht Paſſagier und nicht Angeſtellter, hatte der kleine
Kapellmeiſter keine Ahnung, daß ein Ring, wie dieſer, von der ſchönen
kleinen Hand der Frau Tilly Schuch verſchwunden war und ſeit Malaga
geſucht wurde. Wußte ſo wenig von dieſem Verluſt, wie die Häfeles, die
nur ihre Liebe beſchäftigte, davon geahnt hatten. Nichts wußte e
r von

dieſem Ring, als daß er viel zu funkelnd, zu glanzvoll, zu vornehm war
für einen kleinen Muſiker, der das Hungern und das Dirigieren wohl noch
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lernen mußte . . . Einmal hatte er ihn doch tragen wollen, den unverdienten
herrlichen Ring. Einmal ſich daran erfreuen. Und dem Kapitän wollte er's
ſagen, daß er mit dieſem Ring am Zeigefinger – für den Ringfinger war
er ihm zu weit – die ihm gewidmete „Meerfahrt“ oben in der Glasveranda
komponiert.

„Sie erlauben –“ ſagte Mücke leiſe und höflich, indem er ſich einen
Rohrſtuhl nahe an das Inſtrument zog.

Balzer erlaubte. Das heißt, er hatte Mücke gar nicht bemerkt. Mit halb
geſchloſſenen Augen phantaſierte der weltentrückte Tondichter. Jetzt kam der
Höhepunkt des Sturmes . . . Ha! – in der Entfernung ſah man Nachen
ſcheitern . . . mit zerriſſenen Segeln ſpielte der Wind . . . und wieder: ſtark,
feſt, zuverſichtlich – das Kapitänsmotiv . . .
Mit beiden Händen hieb er's in die Taſten.

-

Man kann nicht ſagen, daß dieſe Muſik beruhigt, dachte Mücke. Was
ſpielt der merkwürdige Mann bloß? Es iſt, als ob er irrſinnig wäre.
Und er ſah Balzer nach den Fingern –
In dieſem Augenblick glaubte Mücke, der Schlag treffe ihn.
Der Ring – der Ring! . . . Wie ein blutrotes Auge, höhniſch, teufliſch,

grinſte ihn vom knochigen Zeigefinger der ovale Rubin an. Das war ja ſchon
wieder der Ring der Herzogin ! War derſelbe, den in jener hellen Nacht
in Granada der Aſſeſſor heimlich im Mondſchein an ſeiner Hand bewunderte
auf dem Balkon. Derſelbe Ring, der auf hoher See im Schatten der
Rettungsboote an dem Finger Anna Häfeles aufleuchtete. Und nun gar

noch einmal der Ring an der knochigen Hand dieſes armen Teufels!
Alſo das mußten ſubjektive Wahnvorſtellungen ſein, Geſichtshalluzina

tionen. Dieſer Ring konnte doch kein wirklicher Ring ſein, nicht Gold und
Stein. Wie käme der Muſikant, der kein Geld hatte für die Heimfahrt vierter
Klaſſe zu Lande, wohl zu ſolchem Schmuckſtück!
Mücke ſprang auf. Er kümmerte ſich nicht darum, daß ſein Stuhl umfiel,

daß irgend etwas hinter ihm in Scherben klirrte, daß Balzer, zu Tod erſchreckt
vom Klavierſtuhl ſpringend, laut aufſchrie.
Wie beſeſſen lief Mücke davon.
Hart an der Treppe ſtieß er auf Erich, der ihn unten vergeblich geſucht

hatte, bis ihm der Irländer verraten, daß Mücke aufs Bootsdeck geſtiegen ſei.
„Herr Mücke,“ Erichs Stimme war ſehr freundlich, als er höflich grüßend an

den Mützenrand griff, „ich glaube, Sie wollten mit mir etwas beſprechen –“
„Nein, bitte, nein!“ Mücke wehrte haſtig ab, als gelte es eine drohende

Chriſtenverfolgung abzuwenden. „Ich beſpreche gar nichts mehr! Sie ſind
ein Ehrenmann – die Häfeles ſind Ehrenleute – Balzer iſt ein Ehren
mann –– ich gebe jedem von Ihnen jede Erklärung ab, die Sie wünſchen.
Ich bin umſonſt am Leben geblieben. Ich war ein Narr in Granada auf dem
Balkon. Ich ſehe leuchtende Steine, wie andre mouches volantes. Ich
kann Ihnen nicht erzählen, was ic
h

erlebt habe und was mich ſo verwirrt– aber ic
h

will jeden Eid ſchwören: in Tauſendundeiner Nacht kann's auch
nicht verrückter zugehn!“

Damit ſtürmte e
r grüßend a
n

Erich vorbei und die Treppe hinab. Der ſah
ihm mit großem Erſtaunen nach und dachte, daß die ſchönen arabiſchen
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Märchen aus Tauſendundeiner Nacht zwar der Wunder voll ſind, aber doch
weſentlich klarer als die überſtürzte Anſprache des auferſtandenen Gents,

die er ſoeben gehört.

Er hoffte von Balzer einige Aufklärungen erhalten zu können, der gerade,
echauffiert, wie es ſchien, mit den Händen fuchtelnd, aus der Veranda
heraustrat.
„Was iſt denn eigentlich los mit –?“
Aber der kleine Kapellmeiſter, der ſich an allen Nerven aus ſeiner Ton

dichtung in die rauhe Wirklichkeit geriſſen fühlte, weinte faſt, als e
r hervor

ſtieß: „Mitten im Sturm bin ich geweſen . . . das heißt, verſtehen Sie,
das Kapitänsmotiv hatte ic

h
ſchon – auf der Brücke ſtand e

r – Bronze, Eiſen,
Stein. So ſteht er . . . im Klang, verſtehn Sie – da fällt ein Stuhl um –

verſtehen Sie – und dann die Scheibe . . . Und wenn ich damals nicht unter
den Eſel gekommen wäre, dann wäre das alles nicht! Aber unſereiner ſoll
keine Juwelen tragen bei der Arbeit... Das iſt Frevel. Abgetretene Stiefel
und Edelſteine, das geht nicht! . . . Und jetzt find' mir einer das Adagio
wieder – das Adagio !“ Rührung über ſein Schickſal oder Zerknirſchung über
den Frevel ließen ihn nicht weiterreden. Tränen ſchluckend und mit den
Schultern zuckend, entfernte e

r

ſich.

Wenn ic
h

jetzt noch einen derartigen Dialog führe, bin ic
h

auch verrückt,

dachte Erich.

E
r zwang ſich eine Weile, den Blick auf das landſchaftliche Bild zu heften.

Es iſt gut, wenn man in ſolchen Augenblicken in Holland iſt. Der Niagara, der
Himalaja, ja ſelbſt der Dönhoffsplatz würden die Verwirrung mehren, vertiefen,

unheilbar machen. Aber dieſe grünen Flächen – dieſe Wieſen, Windmühlen,
Kühe, wie das beruhigt, befriedigt! Man muß Holland dankbar ſein, weil es

ſo grün und ſanft hingeſtrichen iſ
t auf dem ſonſt ſo aufgeregten Globus.

Dann beſchloß er, Bergemann zu ſuchen, um dem zunächſt einmal von

Dem bedenklichen Geiſtes- und Gemütszuſtand ſeines Neffen ſchonend Kunde
Zu geben . . .

. . . Während ſich dieſes, unbemerkt von all den vom nahenden Abſchied
erregten Paſſagieren, die unten das Promenadendeck füllten, oben auf Boots
deck begab, ſchlang ſich Kreuzwendedich von Reubke mit etwas unſicheren,

blaſſen Händen vor dem Spiegel der Kabine, die bis zur Biskaya von der
von ihm verehrten Tilly Schuch bewohnt war, die frühlingsgrüne Foulard
krawatte. Hilde hatte ſie ihrem Patienten aus ſeinem nicht ärmlichen Vorrat
ausgeſucht und mit der Wäſche und den Kleidern ſäuberlich zurechtgelegt.

„Blau – Herr von Reubke – iſt die Meerfarbe,“ hatte ſi
e

munter geſagt,

„die hat nun ausregiert. Ein Kavalier muß immer mit der Zeit und mit der
Situation gehen. Grün iſt der Frühling, und grün iſt das Land, an das wir
jetzt ſteigen. Sie wenigſtens.“
Nun ja

,

e
r wenigſtens ſtieg ans Land. Er hätte viel lieber irgend etwas

andres getan. Zum Beiſpiel Opium geraucht oder ſich in ein Flugſchiff
geſetzt, um unmittelbar nach Deutſchland zu ſteuern, ohne a
ll

dieſen Geſichtern
wieder zu begegnen. Dieſen Menſchen, die wußten um ſeine unqualifizierbare
Aufführung, um die ſchmachbedeckten drei letzten Tage ſeines in des Wortes
wörtlichſtem Sinn aus der Balance gekommenen Lebens.



1430 >>>>>>>>>>>>>>>>>> Rudolf Presber: S<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Das Spiel um Tilly Schuch hatte er natürlich glatt verloren. Wenn auch
noch keinerlei Kunde von Schwammerls offizieller Verlobung zu ihm ge
drungen war, ſo hatte ihm Kloppenbuſch, der ihm in aller Frühe heute im
Gehrock einen feierlichen Abſchieds- und Krankenbeſuch gemacht hatte, doch
mitgeteilt, daß ſich geſtern abend im verdunkelten Muſikzimmer ein Herr und
eine Dame geküßt und bei ſeinem Nahen erſchreckt entfernt hätten. Er habe
erſt die Vermutung genährt, es handle ſich um Miſter Hobſen und das
nette Fräulein Agnes aus der Fröbelſchule. Dieſes ſe

i

aber nicht möglich, d
a

e
r dieſes letztgenannte Paar – unmittelbar nach dem Abenteuer im Muſik

zimmer – hinter dem Rauchſalon in derſelben Situation getroffen habe.
Und der kurze Aufſchrei des Fräuleins ſe

i

dann ein ganz andrer geweſen

als der kurze Aufſchrei der Dame im lichtloſen Muſikzimmer. Auch habe e
r

eben, als e
r an der Kabine Schwammerls vorüberging, der noch – wohl

angenehm träumend – im Schlafe lag, an dem vor der Tür zur Reinigung
hängenden Smoking neben der edelweißverzierten Schleife eines öſterreichiſchen
Alpenvereins, die auf der See keinen rechten Sinn habe, ein Frauenhaar
bemerkt. Ein langes, goldblondes Frauenhaar! -

Reubke war ſo wütend geworden, wie e
s ſein immer noch der Schonung

bedürftiger Zuſtand irgend erlaubte. Kloppenbuſch hatte ihn etwas eigenartig

zu tröſten verſucht, indem e
r

ihm berichtete, e
r

habe einmal, d
a ihn alles,

was Liebe anbetreffe, früher – früher! – lebhaft intereſſiert, ein ſchönes
Buch über „Minnedienſt“ geleſen. „Minne“ aber ſe

i

ſo viel wie Liebe, wie
Reubke vielleicht wiſſe; oder doch eine beſondere, gewiſſermaßen eine mittel
alterliche Abart dieſer vielverbreiteten herzlichen Empfindung. Und in dieſem
Buche habe nun geſtanden, daß e

s dem ſolchen Minnedienſt verrichtenden
Ritter durchaus nicht darauf angekommen ſei, die angebetete Dame wirklich,

was man ſo ſage, zu beſitzen. Im Gegenteil, ſi
e

ſe
i

meiſt die eheliche Frau
eines andern geweſen und habe in einigen Fällen dieſem andern immerzu
geſunde Kinder geſchenkt, ohne daß durch dieſe freudigen Familienereigniſſe

der aufreibende Minnedienſt ihres Ritters eine Unterbrechung oder eine
Abſchwächung erfahren habe. Einer dieſer Ritter – er glaube, e

s ſe
i

ein

Herr von Lichtenſtein geweſen, der ſich darüber auch poetiſch ausgeſprochen –
habe als höchſte Gunſt erfleht, ein von ſeiner Dame bereits mehrfach ge
tragenes Hemdlein über den Panzer zum Turnier anlegen zu dürfen. Ein
andrer – den Namen wiſſe er nicht mehr, aber e

r habe auch ſo einen ver
dammt adeligen Vornamen gehabt wie Kreuzwendedich – habe e

s durch
ausdauernde Minne als Huldbeweis ertrotzt, daß e

r einmal in einem Bettlein
liegen durfte, das kurz vorher ſeine angebetete Dame zur Nachtruhe benutzt
hatte. Er, Kloppenbuſch, freue ſich nun, ſagen zu können, daß die Ahnlichkeit,

ja man könne ſagen, Übereinſtimmung jener ſogenannten Minne mit dem
Abenteuer Kreuzwendedichs, das in Tillys Kabine endete, höchſt wunderbar ſei.
Kloppenbuſch war von dieſer Übereinſtimmung der poeſievollen Geſcheh

niſſe geradezu entzückt. Kreuzwendedich durchaus nicht. Im Gegenteil, e
r

empfand e
s als ein betrübendes Zeichen ſeiner immer noch vorhandenen
Schwäche, daß e
r ſeinen mitteilſamen Beſucher bei dieſer Wendung des Ge
ſprächs nicht aus der Luke warf oder ihm mindeſtens mit einem harten
Gegenſtand auf den Kopf ſchlug.
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Tieftraurig die in Kloppenbuſchs Erzählungen enthaltenden Tatſächlich
keiten einerſeits und die geringen Ausſichten auf ein angenehmes Leben
an dem wieder zu beſteigenden Lande andrerſeits erwägend, ſtand Kreuz
wendedich, bereits bis auf das Jackett angekleidet, vor Tillys Waſchbecken
und gurgelte mit Myrrhenwaſſer.

In dieſem Augenblick nahm das Zwiegeſpräch, das in der Kabine gegen
über Selma mit dem Edlen von Scupinsky führte, eine Tonſtärke an, die
ſchlechthin zum Zuhören zwang. Schon mehrfach war in dieſen Leidenstagen

in das trübe Dämmerleben Kreuzwendedichs ſeltſames Geräuſch, wie von
heftigem Streit, aus dieſer Kabine gedrungen. Aber ſein Intereſſe an dem
Hader der Mitwelt war faſt auf den Nullpunkt geſunken geweſen; und ſo
hatte er gar nicht hingehorcht, was Selma dem Edlen von Scupinsky oder
was der Edle von Scupinsky der entfärbten Selma an unerfreulichen Wahr
heiten etwa zu ſagen wußte.
Jetzt war das anders. Aus den Zeiten, da er noch die Bänke des Real

gymnaſiums ohne nennenswerte Erfolge drückte, erinnerte ſich Kreuzwende
dich eines guten Spruches; und es bereitete ihm aufrichtige Genugtuung, daß
dieſer Spruch lateiniſch war: „Solamen miseris socios habuisse malorum.“
Wie der Mann hieß, der das vor zweitauſend Jahren geſagt – Ovid oder
Virgil oder Horaz oder anders – war gleichgültig. Recht aber hatte e

r,

wie

der Lateiner häufig. Es war entſchieden ein Troſt für einen, der ſich zum
Platzen ärgerte, zu hören, wie andre vor Arger auch Anſtalten trafen zu

platzen. Und viel weniger taten offenbar der Edle von Scupinsky und
ſeine Freundin d

a

drüben eben nicht.

Kreuzwendedich öffnete ein wenig die Kabinentür, um die eifernden
socios malorum beſſer vernehmen zu können. Und nun verſtand e

r jedes Wort.
Entweder gingen die beiden von der falſchen Vorausſetzung aus, daß hier
niemand unten geblieben war, der die Intimitäten ihrer Zwieſprache er
lauſchen konnte, oder ſi

e

hatten ſich allmählich in eine ſolche Wut geſteigert,
daß ſi

e

die ſchlichteſten Geſetze der Vorſicht und des Anſtands vergaßen.

„Alſo ſo geh' ſchon zu deinem Pilſner Narren, zu deinem Zwingenberg
Urquell!“ Scupinsky war ſchon ganz heiſer vom Schreien. „Wenn e

r

dich

erſt mal ohne a
ll

deine Schönheitsmittelchen geſehn hat, d
u Liebling, wie ic
h

in der Biskaya, dann wird er ſich vollends dem Trunk ergeben.“
„Du haſt meine Briefe nicht aufzumachen – du elender Hochſtapler!

Nimm andern ihre Sachen weg, ſo viel du magſt, aber meine Korreſpon
denz laß gefälligſt in Ruh, ja!“
„Ich hab' ein Recht nachzuſehen, was d

u

treibſt – wie d
u

mich betrügſt,

du Brettlmenſch!“
„Ha – betrügſt! Du ſagſt „betrügſt“ – Du! Daß ic

h

mit lach'!“
„Du giltſt hier für meine Frau und –“
„Ich gelt' –? Das glaubt ſchon eh' keiner mehr, daß ic

h

auf ſo einen
Wurſchtel, wie du, fürs ganze Leben 'reinfall und mir von dir einen Trau
ring anſchnallen laß!“
„Halt's Maul, ſonſt . . . ! Ich hab' für dich bezahlt . . . die ganze Reiſe . . .

und Kaviar frißt du mit 'm Löffel . . . und in Barcelona zwei Hüte und in

Sevilla elne Mantilla . . .“
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„Schofel genug – die Stewardeß mit dem langweiligen Madonnengeſicht
hat eine feinere kriegt – – – aber mit von dir, was?“
Ä hab' dich hier

durchgefüttert und a
ll

deine Extradummheiten zahlen
dürfen . . .“

„Jawohl, von Zwingenberg ſeinem Geld. Und wenn ic
h

mit dem m
it

gefußelt hätt', bis ihm das Blut im Hals war und die Stielaugen ſchier
herausg'fallen ſind – dann hättſt du von der ganzen Reiſe nix wie den
elendigen Ring, den d

u mir jetzt mit amal geben willſt – als Abſchieds
geſchenk.“

„Ich hab' ihn doch nicht – wie oft ſoll ich dir's denn noch wiederholen?!
Das iſt's doch eben, d

u blödſinnige Gans, weswegen ic
h

ſo außer mir bin

– er is weg – weg – weg!“
Ein häßliches Lachen aus Selmas Kehle, das jäh abbrach. Scupinsky

hatte ſi
e

wohl wütend a
n

der Hand gepackt. Oder am Hals –
„Lach' mit, infames Weibſtück – lach' mit – oder ic

h
. . . Das kann uns

doch den Hals brechen, begreifſt du denn das nicht! Der Ring muß heraus
gefallen ſein . . .“

Kreuzwendedich verſtand nichts mehr. Mit übermenſchlicher Anſtrengung
dämpfte der Edle in der Kabine ſeine Wut und ſein Organ war ganz leiſe
geworden.

Aber Selma, deren Hals und Hand wieder frei geworden zu ſein ſchienen,

nahm keine Rückſicht. „Und das ſoll ich dir glauben, d
u Obergauner – der

ganze Witz iſ
t

doch nur, daß d
u

den Rubin, weil er ſo wertvoll iſt, behalten
willſt, zu Geld machen möchteſt . . .“

Den Rubin –? Den Rubin . . . ! Kreuzwendedich flog das Blut in

die Schläfen. E
r

hatte Ohrenſauſen, als wäre e
r mit dem Kopf in e
in

Glockenſpiel gefallen. E
r

hörte nichts mehr. Mit geſchloſſenen Augen und
zitternden Knien ſtand e

r a
n

den Türpfoſten gelehnt. Eine Galoppade von
Ideen jagte durch ſein Hirn. Der Rubin – das war alſo Tillys Ring!
Und den hatte Scupinsky – oder doch, hatte ihn gehabt. Und er, Kreuz
wendedich – wußte jetzt . . . Ah!
Schwammerl hatte ſi

e geküßt – gut. Aber er hatte das Hemdlein a
n

der Lanze – nein, den Rubin hatte er entdeckt. Scupinsky war ein Schurke –

e
r wollte ihm nachher einen Kuß geben. Denn ohne ihn wäre e
r ja

verloren geweſen. Aber erſt wollte e
r ihn verhaften laſſen. Aber nein – der

Ring war wichtiger. Hatte der Edle den nun noch – wie Selma krähte –

oh, was war das für ein liebes Mädchen, dieſe Selma ! – oder war der dem
Dieb auch ſchon wieder geſtohlen? . . . Wenn nur ein Menſch jetzt hier
herunterkommen wollte . . . mit den Bibberbeinen konnte er doch nicht ver
haften und niederboxen und all ſo ſchöne Sachen.
Jetzt wurde drüben die Tür halb aufgeriſſen und wieder gewaltſam um

ein Stück zugedrückt. Es war, als o
b

eine Hand ſich bemühe zu öffnen,

während eine andre zuhalten wollte.
Und jetzt verſtand e

r

auch wieder. Das war Selmas Stimme, die
kreiſchte: „Ach was, d
u Idiot – die blonde Pute, die denkt nicht mehr an

ihren Ring. Die hat ja jetzt den Wiener Odeurfritzen mit dem verſicherten
Schnupfen – vorhin, als die Stewardeß die Koffer herausgeholt hat, hat
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ſie's ihr doch ſelbſt ſtolz erzählt – daß ſi
e

verlobt iſ
t – mit dem einen von

den zwei Trotteln, dem wieneriſchen.“
Der andre Trottel bin ich, konſtatierte Reubke betrübt, der größere;

denn ic
h

muß e
s

auch noch als Überraſchung anhören. E
r

dachte jetzt leiden
ſchaftslos, ganz ſachlich. Schließlich war er ein anſtändiger Kerl; und hier
galt's nicht mehr allein den anſtrengenden Wettlauf um eine hübſche Witwe
und ihre ſtattlichen Renten – hier war offenbar einer Schurkerei ein Ende

zu machen und einem ganz üblen Glücksritter das traurige Handwerk zu legen.

In Kreuzwendedichs Beine und Gehirn kam Ruhe.
Und das war gut, denn e

r

konnte ſie brauchen. Eben wurde drüben die
Tür mit einem gewaltigen Ruck weit aufgeriſſen. Ein wütender Schrei, als

o
b Selmas Finger geklemmt würden. Scupinsky, dunkelrot übers ganze

verlebte Geſicht, das dünne gefärbte Haar verwirrt, als habe eine un
freundliche Hand hineingegriffen, ſtürzte ſchon im Reiſeanzug, den Hut in der
Hand, auf den Gang und wollte die Treppe empor.

Unwillkürlich trat Reubke einen Schritt vor.
Scupinsky prallte zurück, als hätte e

r den Teufel geſehn. E
r griff unſicher

nach der Klinke ſeiner Kabinentür, die e
r hinter ſich zuzog, und ſtammelte:

„Herr – Herr von Reubke – bitte, was machen denn Sie hier?“
„Ich wohne hier – Ihnen gegenüber.“ Kreuzwendedich ſagte das

lächelnd und ſah ihm dabei in die Augen wie ein Tierbändiger, der Schakale
dreſſiert.

Die Tür hinter Scupinskys Rücken ſchloß ſich lautlos. Selma ſchien die
Schwierigkeit der Situation begriffen zu haben.

„Sie haben –“ Scupinsky verſuchte zu lächeln, aber ſein ſpähendes

Auge hatte alle Sicherheit verloren und war voll Angſt – „Sie haben einiges
von unſerm kleinen ehelichen Disput mit angehört, Herr Baron, nicht wahr?“
„Einiges.“ -

„Ach ja – ſo Frauen, wenn ſi
e

nervös ſind – und, ja, auch man ſelbſt –
man redet d

a – wenn man erregt iſt, mein' ich – allerlei Törichtes, nicht
wahr . . . hm, allerlei Unverantwortliches.“
„Unverantwortliches.“
Scupinsky war dieſes Echo unangenehm, man ſah das. „Sie werden

hoffentlich aus dem Gehörten – ich bitte übrigens vielmals um Entſchuldi
gung, daß wir ſo laut wurden – wir nahmen an, daß alle Paſſagiere
bereits oben ſeien bei der Gepäckreviſion . . .“

„Dacht' ich mir.“
„Ich meine – meine, Sie werden doch wohl keine falſchen Schlüſſe

ziehen, Herr Baron, aus dem Gehörten?“
„Nein, nur richtige Schlüſſe. Verlaſſen Sie ſich darauf.“
Dieſe zugeſicherte Erfüllung ſeiner Hoffnung ſchien aber wiederum Herrn

von Scupinsky durchaus nicht ſo angenehm, wie ſonſt erfüllte Hoffnungen

zu ſein pflegen. E
r griff ſich mit zwei Fingern in den Stehkragen, als o
b

ihm dieſes Wäſcheſtück plötzlich zu eng werde, räuſperte ſich, lächelte wie ein
Bauer, der Zahnweh hat, machte den Verſuch einer leichten, chevaleresken
Verbeugung und ſagte:

„Herr von Reubke, wir beide ſind Männer, nicht wahr, Ehrenmänner . . .“
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„Was das erſte anbetrifft, ſo glaube ich, daß Sie recht haben. Für das
zweite möcht' ic

h

den Pluralis ablehnen . . .“

„Soll ic
h

das dahin verſtehen, daß ic
h
. . .“

„Ich bitte das zu verſtehen, wie e
s Ihnen beliebt.“

Scupinsky ſchien einen ſchwierigen Denkprozeß zu erledigen. In ſeinem
Geſicht arbeitete es. Ein zuverſichtliches Lächeln gewann die Oberhand, als

e
r

wieder begann:

„Könnte ic
h

Sie für zwei Minuten allein – unter vier Augen – ſprechen,
Herr Baron?“
„Mir ſcheint, daß wir hier ſo allein ſind wie irgend möglich.“ E

r ſagte das
kühl und ruhig und überlegte dabei: wenn ic

h

mit dem Kerl in eine Kabine
gehe, iſ

t

e
r imſtande, einen ſechsläufigen Revolver zu ziehen oder mich

niederzuſchlagen. Kreuzwendedich war nicht feig. Aber er fühlte ſich doch
noch von der Seekrankheit in einer Weiſe geſchwächt, die ihm heute einen
Boxkampf oder ähnliches als eine wenig ausſichtsreiche ſportliche Vergnügung

erſcheinen ließ.

„Sie haben vielleicht recht –“ Scupinsky war ſichtlich bemüht, ſeine
geſchmeidige Rede ganz in Ö

l

zu tauchen – „ganz recht, Herr Baron. Wir
ſind ſchließlich auch hier allein – mindeſtens für ein paar Augenblicke. Und
was wir beide uns, als Männer von Welt, zu ſagen haben, bedarf ja nur
zweier Minuten.“
Kreuzwendedich dachte, daß e

s

noch nicht einer halben Minute bedürfe,

Herrn von Scupinsky zu ſagen, daß e
r ihn für einen ausgemachten Schurken

halte. Aber d
a

e
r begierig war, was etwa dieſer Edle noch vorbringen

könnte, ſo unterdrückte e
r

dieſes ſchroffe Werturteil und ſagte nur knapp und
ohne Wärme: „Bitte!“
„Durch Ihre hübſchen und freimütigen Erzählungen, Herr Baron . . .

pardon, nicht mir haben Sie erzählt, aber andern – und Sie haben ja

ſelbſt erfahren, daß die Wände hier Ohren haben . . . Alſo durch Ihre
ſcharmanten Erzählungen aus Ihrem Leben bin ic

h

über Ihre Privat
verhältniſſe ziemlich gut orientiert . . .“

„Wenn das etwa auf eine Drohung irgendwelcher Art hinauslaufen ſollte,
Herr, ſo ſparen Sie ſich die Mühe. Aus der Tatſache, daß ic

h

nicht vermögend

bin und ſolche Luxusreiſe eigentlich meinen Verhältniſſen nicht angepaßt
iſt, mache ich kein Hehl. Andres aber hab' ich nicht zu verbergen. Alſo –“
„Pardon, Pardon! Sie mißverſtehen mich durchaus, mein werter Herr

Baron.“

„Ich bin nicht Baron. Ich führe nur – und zwar mit Recht – den
einfachen Adelstitel.“
„Abermals Pardon. Wir Öſterreicher ſind ſo gewohnt . . .“

„Ich dachte, Sie wären Ungar –? Aber gleichviel. Ich verzichte auf
Standeserhöhungen durch Ihre Güte. Wollen Sie, bitte, kurz –“
„Ganz kurz.“ Scupinsky gewann a
n Zuverſicht, aber er blieb ſehr höf
lich, faſt devot. „Mit Ihren eignen Bekenntniſſen übereinſtimmend, Herr
Baron – pardon, Herr von Reubke, iſt die Tatſache mir nicht unbekannt,
daß Sie in England einen Onkel hatten. Übrigens einen ganz vortrefflichen
Herrn –“
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„Ich bitte, ſich mit Taxierung meiner Familie nicht aufzuhalten“.
„– einen Herrn, der preußiſcher Legationsrat a. D. war und deſſen
Vermögen, als er in London ſtarb, etwa achtmalhunderttauſend Mark in
deutſchem Gelde betrug . . . Da nun leider –“ Scupinsky lächelte diaboliſch,
indem er das ſagte – „leider, wie Sie wiſſen, durch eine kleine Vergeßlich
keit des Herrn Erblaſſers, den Erben nicht bekannt wurde, in welcher der
vielen Banken Londons dieſes anſehnliche Kapital lagert, ſo hat ſich dieſes
Depot ſeit dem Tode des ſeligen Herrn Legationsrats um Zins und Zinſes
zins vermehrt und wird in zwei, drei Jahren rund eine Million erreicht
haben . . . In zwei, drei Jahren, in denen es, von den Erben ungeſtört und
unangegriffen, weiter ſo ruhig anwachſen kann wie . . .“
„Wollen Sie mich verhöhnen, Herr –! Das ſind doch . . .“
„Vermutungen? Nein. Auf mein Ehrenwort werden Sie vielleicht keinen
allzugroßen Wert legen –“
„Nein.“
„Schade. Ich könnte Ihnen ſonſt dieſes Ehrenwort ohne jedes Riſiko
verpfänden dafür – daß ic

h – verſtehn Sie wohl, ich – die Bank ſehr gut
kenne, auf der das Depot Ihres ſeligen Oheims lagert, von dem Ihnen ja

wohl ein Drittel zukommt – wenn e
s

erſt für Sie entdeckt iſt.“
Kreuzwendedich fühlte, daß ihm ſchwach wurde. Eine zuverſichtliche
Stimme ſagte ihm, daß Scupinsky diesmal nicht log. Auch ſtimmte die von
dem Glücksritter angegebene Höhe des Vermögens mit den Mutmaßungen der
Familie genau überein. Scupinsky fuhr, jetzt ganz ſicher und geſchäftsmäßig

im Ton, in ſeiner Rede fort, während e
r

Reubke nicht aus den Augen ließ.
„Ich habe nämlich vor Jahren – am Anfang meiner Laufbahn – in

dieſer ſelben Bank als Angeſtellter gearbeitet. Habe gewiſſermaßen dort
gelernt und begonnen. Daher –“
Kreuzwendedich hatte wieder das Gefühl: das ſtimmt. Daß dieſe Be

ſchäftigung Scupinskys in der Bank damals dem Inſtitut nicht gerade zum
Vorteil gereichte, und daß ſeine ſogenannte Lehrzeit mit anderthalb Jahren
Zuchthaus geendet hatte, fühlte Reubke allerdings nicht mit.
„Ein freundliches Geſchick hat es alſo gefügt –“ in Scupinskys Stimme

kam etwas Gönnerhaftes –, „daß ic
h

in der glücklichen Lage bin, Ihnen ein
recht ſtattliches Vermögen, ein Vermögen von ungefähr dreihundertdreißig

tauſend Reichsmark – ſo viel kommt eben auf Ihre Kappe – nachzuweiſen,
das Ihnen nach engliſchen wie deutſchen Geſetzen gehört.“
„Sie – Sie wiſſen wirklich . . .?“ Kreuzwendedich ſah farbige Kreiſe

vor den Augen. Auf ſeiner Stirn ſtand in Perlen der Schweiß.
„Zuverſichtlich. Ein Vermögen, von dem Sie aber niemals einen roten

Heller ſehen werden, wenn Sie dieſes – dieſes – wie nannte ic
h

e
s

doch

gleich – ach ja, dieſes freundliche Geſchick mißachten. Will ſagen, wenn Sie
nicht die Hand ergreifen, die . . .“

„Ihre Hand –“
„Es ſcheint ſo, daß e
s die meine iſt.“

„Das hieße ja – –“
„Hm. Eine Hand wäſcht die andre. Sie können mir jetzt – ich gebe

das zu, Herr von Reubke – durch Mitteilung einiger erlauſchter und ſelbſt
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verſtändlich mißverſtandener Geſprächsbrocken ärgerliche Unannehmlichkeiten
bereiten, vielleicht ſogar meine Abreiſe von Amſterdam – an deren Be
ſchleunigung mir aus privaten Gründen viel liegt – um ein paar Stunden
verzögern. Aber – ic

h

ſähe dann wirklich nicht ein, wozu ich Ihnen d
ie

Gefälligkeit erweiſen ſollte, den Namen der mir gut bekannten Londoner

Bank zu nennen. Der Bank, an deren Depoſitenkaſſe ic
h häufig den Vorzug

hatte, Ihren liebenswürdigen Herrn Onkel – er war etwas ſchwerhörig, trug
einen leicht ergrauten Knebelbart, nicht wahr, und hatte eine Vorliebe fü

r

weißleinene Gamaſchen und – wohl aus Studententagen – zwei Narben
auf der linken Wange. Die eine ging ſogar, wie ic

h

mich recht erinnere, quer

durchs Ohr . . .“

„Ja – ja – durchs Ohr.“
Kreuzwendedich räuſperte ſich und gab ſich Haltung. E

r

war ſehr blaß,

als er langſam, jedes Wort betonend, ſagte:

„Ich halte Sie, Herr von Scupinsky, zwar für einen Lügner –

Scupinsky zuckte zuſammen und kaute die Unterlippe.

„Ich ſagte: Lügner. Regen Sie ſich nicht auf: wer ſtiehlt – ich ſage:
ſtiehlt und falſch ſpielt, muß lügen. Diesmal aber haben Sie wohl einmal
ausnahmsweiſe die Wahrheit geſagt. Aber wenn e

s

auch wahr ſein mag, daß

eine Hand die andre wäſcht – ich verzichte darauf, meine leidlich ſaubere
Hand von der Ihrigen waſchen zu laſſen. Ich ziehe e

s vor, als armes Luder

die andern vor Ihnen zu ſchützen und . . .“

„Haben Sie ſich das auch wirklich gut überlegt, Herr Baron?“ Scupinsky
ſtand dicht bei ihm. Seine Augen funkelten tückiſch, und in ſeiner heiſeren
Stimme wetterleuchtete eine Drohung.

„Sehr gut.“

In dieſem Augenblick kam, drei Stufen auf einmal nehmend, Bob, der
herkuliſch gebaute Deckſteward, die Treppe herunter.
„Herr von Scupinsky,“ meldete e

r

ſehr höflich, „der Herr Kapitän –

im Rauchzimmer – läßt bitten, ihn für ein paar Minuten aufzuſuchen.“
„Steward!“ Kreuzwendedich hatte das angenehme Gefühl, daß ſeine

Haltung gut und feſt war, als er das ſagte. „Ich komme ſofort auch ins Rauch
zimmer – und will den Kapitän ſprechen. Wollen Sie – auf meine
Verantwortung – dieſen Herrn d

a

nicht aus dem Auge laſſen, bis er vor dem
Kapitän ſteht!“
Keine Muskel bewegte ſich in des Stewards ſommerſproſſigem Geſicht,

als e
r ruhig und mit aller Höflichkeit nickte: „Ich habe von dem Herrn

Kapitän bereits ganz denſelben Befehl.“
Da wußte Scupinsky, daß ſein Spiel verloren war. Ein zyniſches Lachen

verzerrte ſeine Züge, als er, dem athletiſchen Steward vorausgehend, über
die Schulter Kreuzwendedich zurief:
„Schade, daß ein ſo reicher Mann wie Sie, Herr von Reubke, wird bis an

ſein Ende Hungerpfoten ſaugen müſſen!“
Kreuzwendedich blieb, als die beiden im Stiegenhaus verſchwunden

waren, noch einen Augenblick ſchweratmend ſtehn. Das Anſtändigbleiben wurde
einem doch manchmal verteufelt ſchwer gemacht. Aber ein Wohlleben als
Gnadengeſchenk von dieſem üblen Burſchen – nein!
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Als e
r,

ſeine immer noch nicht recht parierenden Knochen zuſammennehmend,

langſam die Stufen ſteigen wollte, fühlte e
r eine Hand auf ſeiner Schulter.

Selma, blaß wie eine nächtliche Erſcheinung, aber wie keine angenehme,

das mehrfarbige Haar unordentlich in der gepuderten Stirn, keuchte ihn an:
„Herr von Reubke, der Mann iſt ein Schuft . . . Aber ich, glauben Sie mir

– ich hab' das alles nicht gewußt . . . Ich . . .“

Kreuzwendedich ließ ſi
e

ſtehen.

2
k

Im Rauchſalon ſaß der Kapitän vor einer Menge beſchriebener Papiere
und trommelte ungeduldig mit den Fingern auf den Tiſch. E

r

liebte
Papier und Schreibarbeit nicht und machte kein Hehl daraus. Diesmal aber
ſchien ihm die Sache beſonders unangenehm, was ſchon den kräftigen See
mannsflüchen zu entnehmen war, die er in kurzen Zwiſchenräumen leiſe vor
ſich hin murmelte.

Hinter ihm ſtand in dienſtlicher Haltung, den Bauch vorgeſtreckt, der
Oberſterward und neben dieſem in weißer Jacke Beppo Marlettino, der
Friſeur, wichtig und zuverſichtlich. -

Kahl und unfreundlich wirkte der ſonſt ſo behagliche Raum. Die kleinen
Vorhänge waren ſchon abgenommen für die große Reinigung im Hafen.
Von den Tiſchen waren die Rauchutenſilien und die Schachbretter entfernt.
Im Hintergrund ſtanden ein paar Stühle aufeinander, wie in einem Groß
ſtadtcafé am frühen Morgen. Es roch nach kaltem Rauch. Durch die Luken
ſah man langſam, gleichmäßig die Ufer des Kanals vorüberziehn, grüne

Wieſen mit ſattem Vieh. Die Sonne hatte ſich durchgekämpft und lag freund
lich auf den grünen Flächen. In der Ferne blitzten die morgenfeuchten
Dächer eines Dörfchens auf. Ein paar Schornſteine rauchten ſchon. Die
Windmühlen bewegten langſam ihre gewichtigen Flügel.

Der Kapitän zog unter dem Wuſt von beſchriebenen und leeren
Papieren die geſchwungene Goldkrücke eines Spazierſtocks hervor und be
trachtete ſi

e aufmerkſam, als ſehe er ſi
e

zum erſtenmal. Unter dem Goldrand
war das ſpaniſche Rohr mit einem Meſſer ſcharf durchſchnitten.
„Es iſ

t

kein Irrtum möglich, Beppo?“
„Aber nein, Herr Kapitän. So wahr meine ſelige Mutter . . .“

„Laſſen Sie ſchon Ihre ſelige Mutter liegen ! Sie war gewiß eine an
ſtändige Frau. Sie kamen alſo in die Kabine des Herrn von Scupinsky?“
„Wie alle Tage, bitte, zum Raſieren. Aber – wohl verſtanden, Herr
Kapitän – es war die Kabine auf dem Promenadendeck, in die e

r um
gezogen war aus der Luxuskabine.“
„Nummer dreizehn. Ich weiß.“ -

„Ich ſag's ja immer, Herr Kapitän, wir ſollten die Kabine „Zwölf A“
nennen – die Dreizehn bringt Unglück.“
„Was ſchadet's ſchon, wenn ſi

e

einem Lumpen Unglück bringt? Uns hat

ſi
e Glück gebracht. Ohne daß der Kerl – der Himmel erſchlag' ihn ! –

Umgezogen wäre, hätten Sie doch ſicherlich nicht . . .“ -

„Gewiß nicht. Ich ſah ſie zufällig liegen, die Krücke; ganz zufällig, als ic
h

mich nach ein wenig Papier umſah, den Seifenſchaum vom Meſſer zu
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ſtreichen. Aus dem Boden einer Hutſchachtel ſchien ſi
e gefallen zu ſein,

in der die Dame wohl gekramt hatte. Die kramt ja in allem. So o
ft

ic
h

vorbeikam . . .“

„Sie ſollen die Paſſagiere nicht immer ausſpionieren!“
Beppo war gekränkt: „Herr Kapitän, ohne meine guten Augen und ohne

meinen Einfall, einen Napf fallen zu laſſen und mit Napf und Pinſel und
Seife gleich die Krücke d

a

raſch aufzuraffen und blitzſchnell einzuſtecken – ſo,

ſehn Sie – ohne das wüßten wir doch jetzt nicht . . .“

„Gut, ſchon gut ! Errichten Sie ſich doch nicht immerzu Triumphbogen,
wenn Sie bloß . . . Was wollen Sie denn hier, Herr Balzer?“ Der Kapitän
wandte ſich, ärgerlich die Mütze in den Nacken rückend, zu dem kleinen Kapell
meiſter, der, wie geſchoben von einem edlen Vorſatz, geniert, aber mit

ſtrahlenden Augen direkt auf den Tiſch losging. E
r

ſtotterte vor Aufregung.

„Ich habe – habe eine So–Sonate komponiert, Herr Kapitän.“
„Meinetwegen. Irgendeine Dummheit muß der Menſch machen.“
„Ich möchte gern die So-Sonate . . .“

„Aber, Menſch, ic
h

habe jetzt keine Zeit für Sonaten! In einer Stunde
legen wir an und . . .“

„Ja, ja – ebendeshalb. Sie ſind nämlich darin, Herr Kapitän, in der
Sonate. Ja. Und mein Dank iſt darin, Herr Kapitän.“ Balzer legt ein be
ſchriebenes Notenblatt mit zitternden Fingern vor Jürgens hin, der ihn ver
blüfft aus großen runden Augen anſtarrte.
„Ich – bin drin?“
„Ja, ic

h

bitte zu entſchuldigen, daß ic
h
. . . ic
h meine, daß die letzten

Zeilen verwiſcht ſind . . . Ich tu das ſonſt nicht . . . Arm, ſagte meine Mutter
immer – aber ſauber und ganz.“
„Jetzt kommt der mir auch mit ſeiner ſeligen Mutter!“
„Pardon, nein, ſie lebt noch. Aber es mußte ſo ſchnell gehen . . . Und

Herr Mücke hatte mir die Inſpiration geſtört, weil er den Stuhl umwarf . . .

Ich habe als kleines Kind ſchon komponiert, Herr Kapitän. Aber wir ſind
arm, ja. Damals hatte ich kein Papier. Ich meine kein Notenpapier . . .“
„Herr, ſind Sie des Teufels! Ich habe jetzt keine Zeit für Ihre Bio

graphie!“

Balzer ließ ſich nicht irremachen. Seine leidenſchaftliche Rede drängte

vorwärts wie ein Amokläufer. „Und danken wollt' ich Ihnen, Herr Kapitän.
Einesteils durch die Widmung für Ihre Perſon: daß Sie ſo ſind, wie Sie ſind,

ja . . . andernteils . . .“

„Schockſchwerenot, einesteils ſind Sie ein Narr, Herr Balzer, andern
teils laß ic

h

Sie hinausführen, wenn Sie jetzt nicht . . .“

„Andernteils . . . Sie müſſen mich hören, Herr Kapitän, andernteils –
für Ihre Herzensgüte, daß Sie mich d

a

oben mein Heimweh haben austoben
laſſen, ja

,

a
n

dem verlaſſenen Klavier. Es muß übrigens bald einmal ge
ſtimmt werden. Auch das Pedal klappert ein bißchen. Und deshalb – zur
Erinnerung – ich könnte ihn ja doch nicht tragen, e
r paßt nicht zu meinem
beſcheidenen Anzug, Herr Kapitän, nicht wahr – und dann, er hindert mich
auch beim Klavierſpielen – wirklich – deshalb nehmen Sie, bitte, dieſen
Ring, den . . .“
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Weiter kam Adam Balzer nicht in ſeiner wohldurchdachten Widmungs
rede. Sprachlos hatte der Kapitän ihm, raſch zugreifend, den Ring aus der
leiſe zitternden Hand genommen, ſtarrte mit offenem Mund auf den Rubin
und dann wieder in die verſteinerten Geſichter Beppos und des Ober
ſtewards, als wollte er ſich darin Rats holen. Dann griff er mit der freien
Hand unter die gehäuften Papiere und zog einen zweiten Rubinring heraus.
Ganz den gleichen, wie den von Balzer überreichten.
„Ja, bin ic

h

denn verrückt, oder . . . Das ſind ja nun auf einmal zwei
Rubinringe !“

„Zwei!“ Beppo und der Oberſteward wiederholten e
s leiſe, bedrückt, wie der

finſtere Chor in der attiſchen Tragödie, ehe eine Gottheit den Knoten zerhaut.
In dieſem Augenblick ſchob Bob, der athletiſche Steward, den Edlen von
Scupinsky vor ſich her durch die Tür ins Rauchzimmer. Es war, als o

b e
r

ihm nur dienſteifrig den Weg zeigte und höflich den Vortritt ließe. E
r ſagte

ſogar mit einer kleinen Verbeugung: „Bitte ſehr!“ Aber Scupinsky ſpürte

die Fauſt im Rücken. -

Mit einem raſchen, tückiſchen Blick hatte der Edle alles überſchaut und
begriffen, die Anweſenden, ihre Haltung und Geſichter, den Kapitän, der
ſich weder erhob und grüßte, den Tiſch, von dem ihm die goldene Krücke

von Öltzendorffs Spazierſtock entgegenblinkte, und die Situation. Verloren
gab e

r ſich noch nicht.
„Die Art der Zitierung,“ ſagte e

r ſanft, und ein milder Tadel, mehr
ein Bedauern über die mangelnde Kinderſtube der andern klang leiſe mit an,

„die Art der Zitierung iſt ja etwas merkwürdig, Herr Kapitän. Aber ic
h

bin
zuviel auf See gefahren, um nicht zu wiſſen, daß ein Schiffskommandeur
mit den Machtbefugniſſen eines kleinen Königs ausgeſtattet ſein muß. Sie
haben dieſe Macht bis jetzt ſehr ritterlich und tadellos ausgeübt, Herr
Kapitän, ic

h

hoffe . . .“

„Ich bitte, mir Ihr Lob zu erſparen, Herr. Kommen wir ohne Um
ſchweife zur Sache!“
„Bitte. Ich bin begierig, d

a

ic
h

die „Sache“ nicht kenne . . . bitte aber um
Kürze, d

a

ic
h

noch packen muß.“
„Das werden Ihnen die Holländer wohl erleichtern.“ Mit zwei Fingern

a
n die Mütze greifend, rief der Kapitän hinüber zu dem eben eintretenden

dicken Holländer, der phlegmatiſch, in den langen Regenmantel gewickelt,
ſeinen Bauch wie ein wichtiges Paket vor ſich hertrug:

„Dat is die Mijnheer in questie, wilt Uzoo goed zijn d
e noodige

stappen te doen.“*
Unter dem fadblonden, hängenden Seehundsbart kam ohne Eile und
Erregung die pomadige Antwort:
„O, is h

ij

dat? D
e

fransche politie stuurde ons al zijn signalement.

Wilt U is kijken, het portret lijkt sprekend. Hij heefd in Nizza valsch
gespeeld.“**

- Das iſt der Herr, um den e
s

ſich handelt, wollen Sie, bitte, das Nötige veranlaſſen?

** Oh, das iſt er? Wir haben ſein Signalement ſchon von den franzöſiſchen Behörden.
Wollen Sie, bitte, ſehen, das Porträt ſtimmt ganz genau. – Er hat e
in

bißchen falſch

geſpielt in Nizza. -
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Lächelnd, faſt freundſchaftlich den Edlen von Scupinsky von oben bis unten
muſternd, ſtellte ſich der Holländer breitbeinig neben ſein Opfer.
Scupinsky kämpfte gewaltſam die ohnmächtige Wut nieder, die in ihm

aufſtieg, und das weltmänniſche Lächeln ſeines Geſichts zerriß. „Ihre Ge
ſellſchaft, Herr Kapitän, wird wenig erbaut ſein, wenn ſi

e

von den Be
läſtigungen hört, denen ihr Vertrauensmann auf der „Aſtarte“ einen
Paſſagier, der ſeine Luxuskabine mit gutem Geld bezahlt hat, auszuſetzen
für nötig hält.“
„Meine Geſellſchaft –“ der Kapitän fertigte, während e

r ſprach, ohne
Überſtürzung den Schiffsarzt ab, der ihm eben, ſehr erſtaunt um ſich blickend,

die Geſundheitspapiere zur Durchſicht unterbreitet hatte – „meine Geſell
ſchaft wird ſich freuen, daß ic

h

meine Paſſagiere, ohne daß ſi
e Verluſt erlitten,

ausborden kann. Herr von Öltzendorff wird ſeinen hiſtoriſchen Stock wieder
ſehen – wenigſtens die wertvolle Krücke. Und – wir haben keinen See
kranken mehr, Doktor, was? Nein? Sehr gut – ja, und Frau Schuch wird
wieder in den Beſitz ihres indiſchen Rubins gelangen, der . . .“

Der eintretende Kreuzwendedich von Reubke hatte die letzten Worte gehört.

„Wenn Sie etwa für die Überführung dieſes Gentlemans Zeugen brauchen,
Herr Kapitän – ich habe ungern mit den Gerichten zu tun, aber ich ſtehe

zur Verfügung.“

Der dicke Holländer hatte phlegmatiſch in den Papieren geblättert, die
auf dem Landweg Amſterdam weit ſchneller erreicht hatten als das Schiff,

auf dem der Glücksritter fuhr, mit dem ſich dieſe Blätter beſchäftigten. Unter
dem hängenden Seehundsbart ließ ſich ein befriedigtes Grunzen vernehmen,

das die in mäßigem Deutſch nicht allzu deutlich geformten Worte einleitete:
„Oh – dieſer Mann hat ſo viel als das ic

h

ſeh – ſchon manches einmal mit
das Gericht zu tun gehabt . . . angefangen mit – zwei Jahren Zuchthaus– – wo e

r is geweſen Volontär – in das Schottiſche Bank von London.“
Balzer ſchrie laut auf vor Schmerz. E

r glaubte, eine eiſerne Zange
habe ihn oberhalb des Ellbogens erfaßt. Aber e

s war nur Reubke, der
neben ihm ſtand und ihn plötzlich heftig in den Oberarm gekniffen hatte.
„Die – Schottiſche Bank in London, haben Sie's gehört?“
„Aber ja –“ ſagte Balzer ärgerlich, indem e

r

ſich den ſchmerzenden Arm
rieb. „Das kann uns doch nun ſchon egal ſein, wo der Mann vor ſo und ſo

viel Jahren mal geſtohlen hat.“
„Ja, das ſagen Sie ſo – das ſagen Sie ſo . . .“ Ein heißer Jubel

drohte Kreuzwendedichs Stimme zu erſticken. Er ſah plötzlich ſeinen toten
Onkel durch den Rauchſalon ſpazieren in weißleinenen Gamaſchen, den ge
pflegten weißen Knebelbart gebürſtet und die Hand am ſchwerhörigen Ohr,
als wolle e

r hören, was ihm der Neffe zu ſagen habe . . . Er mußte
hinaus an Deck, mußte etwas unternehmen, irgendwas . . .

Im Treppenhaus ſtieß e
r mit Tilly und Schwammerl zuſammen. Die

beiden, ſchon reiſefertig, gingen eingehakt und ſtrahlten halb glücklich, halb
verlegen.

„Alſo bitt' ſchön . . . Herr von Reubke – wir zwei, wie Sie uns da
ſchaun, wir ſind nämlich . . .“ Schwammerl hatte ſich ſehr gefürchtet vor
dieſem Moment. Denn ſchließlich – er hatte den körperlichen Zuſammenbruch
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des Rivalen ausgenutzt. Und wenn auch der immer delphiſche Sprüche

machende Doktor Lux lächelnd behauptet hatte, die Biskaya könne eigentlich
ganz allein den Ruhm dieſer Verlobung beanſpruchen, ſo ſchien es
Schwammerl doch ſonnenklar, daß er ohne Reubkes Seekrankheit niemals

dazu gekommen wäre, Tillys molligen Arm – wie jetzt – vertraulich durch
den ſeinen zu ziehen und ſeine linke Franz-Joſephs-Kotelette ſo ſelbſt
verſtändlich der herrlichen goldſchimmernden Krone ihres Köpfchens zu
nähern.

„Ja alſo – Sie werd'n überraſcht ſein – gelt, Tilly-Schnuckerl, das
wird er? – wir ſind nämlich verlobt, ja.“
Kreuzwendedich hatte es gewußt, daß er etwas unternehmen mußte.

Aber daß er gerade Schwammerl mitten auf den Mund küſſen würde,

akkurat zwiſchen die zwei Franz-JoſephsKoteletten, das hatte er nicht geahnt.

Schwammerl auch nicht. Aber es war doch ſo
.

„Alsdann –“ Schwammerl ſagte das ſehr verblüfft, „da ſieht mer doch,
was a guter Freund is! Ja.“ Und beſorgt fügte e

r hinzu: „Wann S
'

jetzt

nur kan Schnupfen mit kriegen, Herr von Reubke. J hab' nämlich ſchon wieder
einen. Aber jetzt is ja eh' egal.“

Aber Kreuzwendedich hörte die letzten Worte ſchon nicht mehr. Er hatte
Tilly noch gratulierend die Hand gequetſcht, daß ſi

e

leiſe aufwimmerte,

dann hatte e
r

ſich raſch entfernt. Er mußte etwas Gutes tun, irgend
etwas. Öltzendorff mitteilen, daß ſeine goldene Krücke wieder gefunden ſei.

Oder der Kapelle zwanzig Franken ſchenken oder an die Abtiſſin ein Funken
telegramm ſchicken, daß ſi

e

ſich aus ihren Orchideen Salat machen ſolle, oder
dem Peterle ein Sahnenbeefſteak mit Bratkartoffeln dedizieren. Und da
zwiſchen blitzte e

s ihm durch den Kopf, daß e
r wieder mal im Eifer falſch

disponiert hatte. Denn e
r hätte am Ende beſſer und mit mehr Genuß

Schwammerl die Hand gequetſcht und Tilly geküßt . . .

Und dann – Teufel auch! – für die fatale Gaſtfreundſchaft der Kabine
hätte e

r

ſich ja auch eigentlich bei der ſchönen Frau Tilly noch bedanken
müſſen. Vielleicht mit einem Scherzwort anknüpfend a

n Kloppenbuſchs licht
volle Darlegungen vom Minnedienſt . . . Aber ſi

e war fort. Er hörte nur
noch ferne und ferner ihr vergnügtes Lachen. Esprit de 1'escalier!
„Iſt es wahr – iſt es wirklich wahr –?“
Reubke erſchrak heftig. Er hatte Arthur Mücke, wie all die andern auch,

tagelang nicht geſehen; ſo aufgeregt hatte e
r ihn nicht in Erinnerung. So

lebhaft, ſo geſpannt. Sein Geſicht hatte a
ll

das Holzige, das Zurechtgeſchnitzte

verloren. Da glotzte kein fiſchäugiger, zur Gleichgültigkeit dreſſierter Dandy,

den kein Vulkanausbruch zu einem Augenblinken, keine winkende Freude zu

einem raſcheren Schritt bewegen konnte; d
a

kochte ein von heißer Wißbegier
geſchüttelter leidenſchaftlicher Menſch, der nicht mehr Herr ſeiner Gefühle,

ſeiner Hoffnungen war.
„Pardon, was ſoll denn wahr ſein?“ Reubke fand ſich ſowenig in

Mückes neuem Geſicht zurecht wie in ſeinen Fragen. „Daß mein Onkel . . .

Natürlich. Aber nein, das können Sie ja gar nicht wiſſen . . .“

„Iſt dieſer elende Scupinsky . . .“

„Edle – wollen Sie ſagen.“
Arena 1914/15 Heft 1

2 96



1442 S>>>>>>>>>>>>>>>>> Rudolf Presber: <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

„Nein – ic
h

will „elend“ ſagen. Iſt dieſer Menſch wirklich ver . . . ver . . .“

„Verhaftet iſ
t

e
r. Ja. Die Holländer ſind zwar nach den zweibeinigen

Proben, die da herumlatſchen, recht phlegmatiſche Leute, und die Eile haben
ſi
e gewiß nicht erfunden – den Herrn aber haben ſi
e

ſich prompt gelangt.

Und Öltzendorffs Goldkrücke iſ
t

auch glücklich zutage gefördert. Und zwei
Rubinringe . . .“

„Zwei – nur zwei . . .?“ Mückes Augen wurden rund in größter
Spannung. „Frau Schuchs Ring –“
„Ja, und –“
„Die Ringe von Balzer, Häfele, Eckardt. . .? Vier müſſen e

s ſein. Vier !“

„Um Gottes willen, e
s ſind ja ſogar in „Nathan dem Weiſen“ nur

drei!“ Die Logik dieſes Ausſpruchs ſchien Reubke ſelbſt nicht bezwingend; aber
Mückes gereizte Fragerei verwirrte ihn.
„Dann hab' ic

h –“ Mückes Züge verdüſterten ſich –, „hab' ic
h

die andern
Ringe doch geträumt – halluziniert . . .“

„Sehr glaublich. Immer ſchöner, wie meine Träume . . . Ich hab' –

werden Sie's glauben? – drei Tage lang nichts wie fliegende Hunde
geſehen . . . Die ſahen alle aus wie Peterle. Lauter Peterles mit Flügeln.

Und hatten Orchideen an die Schwänze gebunden mit marineblauen Schleifen.“
Mücke hörte offenbar gar nicht zu. Denn was e

r jetzt ſagte, paßte

durchaus nicht auf Reubkes intereſſante Mitteilungen über ſeinen leidenden
Zuſtand und die damit verbundenen Sinnestäuſchungen.
„Oh, wie froh bin ic

h – wie glücklich – wie – –!“
„Warum? Haben Sie Geburtstag?“
„Nennen Sie's ſo

,

Herr von Reubke – nennen Sie's immerhin ſo !

Aber beim erſten Geburtstag, ſehen Sie – da weiß man ja gar nicht,
daß man lebt, nicht wahr? Man kennt das Wort, den Begriff „leben“
nicht. Man hat keine Ahnung, was d

a draußen blüht, ſingt, lockt, wartet
auf uns, nicht wahr?“
„Das iſ

t

doch nicht Ihr Ernſt –?“ Das Symboliſche lag Reubke a
n

ſich nicht.
„Denn – verſtehn Sie mich recht, Herr von Reubke,“ – Mücke ſprach

das feierlich und langſam, wie ein vom Staat dafür beſoldeter Richter im

Namen des Königs Recht ſpricht – „wenn der Mann dort ein Falſchſpieler
iſt, ein Dieb, ein Betrüger, ein ſyſtematiſcher, ſkrupelloſer Menſchenverderber,

ſo hat e
r

kein Recht, als Gentleman mir die Waffe in die Hand zu zwingen,

daß ic
h

ſelbſt ein Ende mache – nicht wahr – Sie verſtehen doch?“
„Nein!“ ſagte Reubke ehrlich. Aber er hatte den Eindruck, daß ihm das

große Unannehmlichkeiten zuziehen konnte.

„Leben werd' ich – verſtehn Sie . . . leben will ich!“
Reubke war froh, diesmal beſtätigen zu können. E
r

hatte allerdings

ſchon in Tanger den Eindruck gehabt, daß Mücke lebte und leben wollte; und

ſo ſchien ihm die Mitteilung des Entſchluſſes, zu tun, was e
r bisher auch
getan, den reichlichen Enthuſiasmus, der ihn ſichtlich befeuerte, nicht ganz zu

erklären. Aber Kreuzwendedich hatte gar keine Zeit, über dieſe wunderlichen
Bekenntniſſe des gewandelten Lebemannes nachzudenken, d

a

Mücke immer
ſtürmiſcher, beglückter, ekſtatiſcher in ihn hineinredete, als mache ſich eine



>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Der Rubin der Herzogin <<<<<<<<<<<<<<< 1443

lang zurückgedrängte, hinter fader Tünche mühſam verborgene temperament

volle Jugend endlich Luft.
„Ein anderes Leben werd' ich leben – ein neues! Und wiſſen Sie, wer

mir Helfer und Zeuge ſein ſoll? Der Bruder meiner Mutter . . .“
„Das ſoll er,“ beſtätigte Reubke, denn Mücke ſchien ſeine Zuſtimmung zu er

warten. Er hatte bloß keine Ahnung, wer der Bruder von Mückes Mutter war.
„Das iſ

t

lieb von Ihnen, Reubke, daß Sie mich verſtehen – lieb! Ich
danke Ihnen von Herzen!“
Reubke fühlte ſeine beiden Hände ſtürmiſch geſchüttelt. E

r

hätte dem
ſchwächlichen Jüngling gar nicht ſo viel Kraft zugetraut. Und e

r hatte den
Eindruck, daß wenig fehlte und e

r

hätte jetzt von Mücke den Kuß zurück
bekommen, den e

r

ſelbſt vorhin zwiſchen Schwammerls wohlriechend geölte
Franz-Joſephs-Koteletten befeſtigt hatte.
„So denk' ic

h

mir ungefähr ruſſiſche Oſtern,“ ſprach e
r vor ſich hin, als er

kopfſchüttelnd dem wie beflügelt Enteilenden nachſah.
-

2
k

Die „Aſtarte“ zog langſam und würdevoll die letzte Schleife des Nord
ſeekanals.

-

Verſchwunden waren die ſaftigen Wieſen. Die Handelsſtadt ſchob nüch
tern und korrekt ihre ſchützenden Steindämme, ihre rieſigen Speicher vor. Die
roten Backſteine leuchteten in der Frühlingsſonne. Kleine Dampfer haſteten
fauchend und pfeifend vorbei. Auf müde daherziehenden Frachtkähnen
ſprangen wichtig kleine Hunde herum und bellten. Ein Motor der Hafen
polizei ſchoß hinüber nach dem Bahnhofskai. Ein paar Kähne, vollgepfropft mit
ſtumpfſinnig hockenden Japanern und Chineſen, ſchaukelten im Kielwaſſer
eines Dampfers der Nederlandgeſellſchaft, der nach Oſtindien ausfuhr.
Die Muſik a

n Bord des Aſienfahrers ſpielte „Wilhelmus von Naſſauen . . .“

Hellgekleidete Damen winkten mit Tüchern. Ein feierlicher alter Herr ſtand,
die Mütze in der Hand, zwiſchen ihnen und verneigte ſich tief hinüber nach
den Mauern, Speichern, Kranen, hinter denen mit ſeinen Grachten und
Gärten Amſterdam lag.

Grabuſch ſaß, reiſefertig, die „Parerga“ Schopenhauers in der Mantel
taſche, auf ſeinem Koffer. Die meiſten Paſſagiere hatten, die Länge des
Nordſeekanals unterſchätzend, ſchon kurz hinter der Schleuſe voneinander
lauten und herzlichen Abſchied genommen, um ſich dann während der
ſtundenlangen Fahrt immer wieder aufs neue zu begegnen, etwas verlegen

wieder anzureden und ihre Eindrücke über Häfen und Kanäle im allgemeinen,

ſowie über Sprache, Charakter, Viehſtand und politiſche Zukunft Hollands
im beſonderen auszutauſchen.
Grabuſch aber, als einer, der hier ſchon zum ſechſten oder ſiebten Male

ankam, war ſchließlich der Mittelpunkt eines größeren Kreiſes. Kloppenbuſch,

den Krimſtecher über den reichlich karierten Ulſter geſchnallt, das Ehepaar
Tiegs, ſchweigſam und vornehm, Tilly und Schwammerl, verſtohlen lodernde
Blicke glücklichen Einverſtändniſſes tauſchend, und Pilzheimer, ſtill und gedrückt

neben der wieder geneſenen Gattin Emilie, umſtanden den die Situation
erläuternden Amtsgerichtsrat. In einiger Entfernung lauſchten auch die
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Oltzendorffs ſeinen Worten und Winken. Sie waren ſchon in Beſuchstoilette,
da ſi

e – aus unbekannten Gründen – vor ihrer Abreiſe nach England auf
dem deutſchen Generalkonſulat ihre Karten abgeben wollten.
Der Amtsgerichtsrat hatte bereits in geſchäftsmäßigem, wenig inter

eſſiertem Tone auf die weſentlichſten Sehenswürdigkeiten hingewieſen, die
man nicht verſäumen ſollte. Hatte die Calvesſtraat genannt, Damrock mit
der Börſe, Induſtriepalaſt; hatte die Rembrandts im Rijksmuſeum gerühmt

und einen lohnenden Ausflug nach 's Gravenhage, der eigentlichen Reſidenz,
empfohlen. Jetzt deutete e

r

nach links auf die ungeheuren, dem Waſſer
entzogenen Hinterteile einiger nebeneinander in den Docks aufgereihten
Dampfer und ſagte:

„Wir werden bald anlegen. Da drüben ſind ſchon Juliana e
n Wilhelmina

dok, und hier rechts der rote Turm, der da herankommt, iſ
t

das Kop van d
e

Handelskade, das Hauptgebäude mit der Regiſtratur.“

E
r ſagte das läſſig und müde; nicht ſtolz auf ſein Holländiſch, denn e
s

hatte ihn ein paar tauſend Gulden gekoſtet, als e
r in Amſterdam den

Gatten ſeiner Schweſter nach deſſen moraliſcher Entgleiſung rangierte. Auch
beabſichtigte e

r nicht, die geprieſenen Sehenswürdigkeiten perſönlich aufs
neue zu beſichtigen; denn in ſeinem Herzen lebte noch die alle Unter
nehmungsluſt hemmende Enttäuſchung der in dieſer Nacht gezogenen Bilanz.
Auch dieſe achte Seereiſe hatte ihn alſo ſeinem ſpät geſchauten Lebensziel

nicht näher gebracht! Die Ernüchterung war um ſo größer, als die dies
malige ſcharfe Prüfung der Frauen – der während der Seefahrt maskenlos
ſich "gebenden Frauen – immerhin eine einzige Würdige übriggelaſſen
hatte: Eliſabeth Hunneberg. In der Stunde der Entſcheidung aber hatte
ihn ſelbſt dann die beſonders tückiſche Biskaya zu Werbungen untauglich
gemacht; und als er endlich, wieder geneſen und zu neuem Entſchluß erſtarkt,

zunächſt einmal vorſichtig bei Miſter Hobſen nach Fritzchens unſichtbarem
Vater diskrete Erkundigungen einzog, hatte dieſes ſinnvoll begonnene Ge
ſpräch raſch eine unliebſame Wendung genommen. Miſter Hobſen beſchränkte
ſich nämlich nicht darauf, ſeine eigne Unkenntnis in dieſer Richtung achſel
zuckend zuzugeben. Er ließ auch deutlich durchblicken, während e

r eine Ziga
rette rollte, daß die Diva ſelbſt ganz zuverläſſige Mitteilungen über dieſe
Frage nicht machen könne. Was e

r einesteils mit ihrem ſtarken künſt
leriſchen Temperament, andernteils mit ihrem ſchwachen menſchlichen Ge
dächtnis, das auch die Souffleuſen zuweilen zur Verzweiflung bringe, zu

entſchuldigen geneigt war . . . Während das Entſetzen dem a
n

eine gewiſſe
Ordnung in Familienangelegenheiten gewöhnten Grabuſch die Kehle ſchnürte,

hatte e
r dann noch ein unverlangtes Kapitel aus der merkwürdigen Lebens

philoſophie des Amerikaners genießen müſſen, die darin gipfelte: die ſo
genannten Eltern eines Menſchen ſeien für dieſen ſelbſt, ſobald taugliche
Neigungen in ihm erwacht und die Möglichkeit der Selbſternährung gegeben
ſeien, ziemlich gleichgültig und unbeträchtlich. Wenn man erſt den Mut hätte,
mit dem ſtark überſchätzten ſogenannten „Familienleben“ zu brechen, würde
die Selbſtändigkeit des einzelnen und damit der Wert der Geſamtheit erſtaun
lich raſch zunehmen. Er zum Beiſpiel wiſſe von der Dame, die ihn vor achtund
dreißig Jahren geboren habe, nur, daß ſi

e voriges Jahr in Aix-les-Bains
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eine, wie er ihr wünſche, erfolgreiche Kur gebraucht habe; und ſein Vater habe
nach einer ihm zufällig bekanntgewordenen Verſion in Nagaſaki einen Export
handel mit Kimonos gegründet; nach einer andern Verſion habe der alte
Knabe im Mormonenſtaate Utah in Salt Lake City eine ſtädtiſche Anſtellung.
Wenn dies letztere zutreffe, ſo hoffe e

r,

daß die Stellung mit Penſionsberech
tigung verbunden ſei . . .

Grabuſch hatte die weiteren und gewiß intereſſanten philoſophiſchen
Darlegungen des Miſter Hobſen mit illuſtrierenden Beiſpielen aus dem
eignen Gemütsleben nicht mehr gehört. Seine Entſchloſſenheit, die Wal
kürenhand der Diva für ſeinen herbſtlichen Lebensreſt zu ergreifen, ſank jäh

in ſich zuſammen. E
r

war wieder genau ſo weit wie vor zwei Wochen, als er,

aus dem Hafen von Genua ſchwimmend, ſich hoffnungsvoll das erſte Glas
Pommard einſchenkte und die Weiblichkeit der Tiſchgeſellſchaft mit prüfenden
Augen muſterte.

-

Nun ſaß e
r – den ſonnenbeglänzten Kai von Amſterdam vor Augen

– auf ſeinem Koffer, den e
r

ſchon ſiebenmal in der Adolfsallee in Wies
baden, froher Erwartungen voll, umſtändlich gepackt hatte. E

r

mußte zurück
kehren, wie e

r ausgezogen war, zu ſeinem unfolgſamen und genäſchigen

Pudel, der faul wurde und nicht mehr ſchön roch; würde verſuchen, wieder
auf die Jagd zu gehen, um die Doppelflinte beim erſten ſchmerzhaften
Zucken des Ischiasnervs wieder erſchreckt a

n

die Wand zu hängen; würde

dreimal in der Woche kegeln und, wenn e
r Glück hatte, im September eine

zähe Gans oder eine gräßlich fette Spanſau dabei erſiegen, die e
r der

Geſellſchaft mit einer Champagnerbowle weit über den Wert bezahlen mußte.
Würde Schopenhauer leſen und zu den Konzerten nachmittags in den
Kurſaal gehn. Um im Winter dann eine neue Seereiſe zu planen, die viel
leicht . . . wenn e

r

Glück hatte . . . und wenn die Biskaya nicht . . .

Sein Auge ſchweifte unwillkürlich das Deck entlang bis zu jener Stelle,

w
o

ein ungleiches Paar in ein leiſes, aber leidenſchaftliches Geſpräch ver
wickelt ſchien. Zwingenberg, ſein Kabinengenoſſe, hatte die letzten Tage und
auch leider einen Teil der Nächte, wenn e

r Grabuſchs Schlafloſigkeit wahr
nahm, dazu benutzt, allerlei ſeltſame Geſpräche zu führen. Geſpräche, bei
denen e

r

keinerlei Antworten erwartete; gedankenvolle Monologe, die darin
gipfelten, daß das weibliche Geſchlecht doch noch andre Vorzüge habe als ſolche
auf dem Gebiet der Kochkunſt; daß e

s die Genüſſe des Lebens verkennen
heiße, wenn man ſi

e abhängig mache von einer groben Köchin, die den
unſeligen Hang zum Lotterieſpiel habe; daß e

s zarte und unausſprechbar

warme Empfindungen gebe, die durchaus nicht an die jungen und unreifen Jahre
gebunden ſeien; und daß mithin jeder, ſofern er nur nicht ſchnöde das Geld andrer
vergeude, ſeine eignen Dummheiten machen dürfe, ſo ſpät e

s ihm beliebe.

Jetzt ſtand der zu neuem Frühling erwachte Zwingenberg d
a

unten bei
Selma, die einen ihrer größten und blumenreichſten Hüte trug. Ihre längſt
ſorglich von Scupinskys beſchlagnahmtem Gepäck geſchiedenen Koffer, Taſchen
und Hutſchachteln ſtanden bereits bei dem unanſehnlichen rindsledernen
Schiffskoffer des neuen Freundes.
Die Ausſprache der beiden aber – die nur durch eine kurze Vernehmung
Selmas vor dem Kapitän und dem holländiſchen Kriminalbeamten peinlich
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unterbrochen worden – hatte mit zarten Angelegenheiten des Herzens und
der ſchönen Empfindungen begonnen und mit gemeinſamer Abfaſſung eines
knappen Telegramms geendet. Dieſe Depeſche gedachte Zwingenberg un
verzüglich von Amſterdam an ſeine Bank zu ſchicken, um ſich in das Hotel nach
Scheveningen, das Selma empfahl, die nötigen, nicht ganz unbedeutenden
Summen für eine ſtandesgemäße, auf einige Wochen berechnete Ver
pflegung zweier Liebender ſenden zu laſſen.

A

Der Kapitän Jürgens hatte ausnahmsweiſe das Kommando auf der
Brücke während des Anlegens dem erſten Offizier übergeben. Er hatte den
dringenden Wunſch, den ärgerlichen Fall Scupinsky der Amſterdamer Be
hörde als eine fertige Sache zu übergeben, klargeſtellt, protokolliert und

ohne jede läſtige Weiterung für ſeine andern Paſſagiere.

Aus den Ausſagen Tillys, Erichs und Balzers hatte ſich raſch ergeben, daß
es ſich hier um zwei ganz gleiche Ringe handelte. Um zwei edle indiſche
Rubine, die aber immerhin beide ſelten ſchöne Steine darſtellten Mückes
Ausſagen hatten dann noch einmal Verwirrung in die Angelegenheit getragen;

bis ſich Erich entſann, daß er damals in der Sternennacht von Granada,

kurz ehe er ſich ſeines Ringes auf eine, wie er jetzt zugab, vorſchnelle und
törichte Weiſe entledigte, den auf die Zigeuner wartenden Herrn Otto Häfele
da unten hatte herumgeiſtern ſehen. Da ſpäter aber der kleine Kapellmeiſter

zum Lohn für ſeine Rettungsaktion in Tanger den Ring von den auf dem
Landweg verſchwindenden Häfeles zum Geſchenk erhalten hatte – angeblich
als einen Ring der Zigeuner, die nachweislich gar nicht erſchienen waren –,
ſo lag der logiſche Schluß nahe, daß Otto Häfele der glückliche Finder des
Ringes geweſen war. Er mochte Stein und Faſſung für nicht ſonderlich
wertvoll gehalten und den Ring dem Kapellmeiſter deshalb geſchenkt haben.
Jetzt ging der Kapitän auf die kleine abſeits ſtehende Herrengruppe auf

dem Promenadendeck zu, deren Zuſammenſetzung ſein altes Seemannsherz
erfreute.

„Daß ſich Herzen finden auf der See –“ mit einem breiten, gutmütigen
Schmunzeln zwiſchen Bergemann und Mücke tretend und ſich in beide leicht
einhakend, ſagte er das, feierlich, wie ein angeſtellter Erklärer von Raritäten
und Koſtbarkeiten – „daß ſich Herzen finden auf See . . . das iſ

t

eine alte

liebe Erfahrung, meine Herren. Aber die beiden Herzen, die ſo tun, glauben

Sie mir das, der ich mehr auf dem Waſſer ſchaukle, als auf dem weit tücki
ſcheren Feſtlande herumkrieche, ſind meiſtens verſchiedenen Geſchlechtes. Hier
haben wir nun mal die ganz ſeltene Freude, einen jungen Mann dem
Bruder ſeiner Mutter zuführen zu dürfen, der ihn auf dem unüberſichtlichen
Kontinent nicht finden konnte. Und – hm“ – er ſtockte und ſah mit einem
liſtigen Augenblinzeln Mücke von der Seite a
n – „es ſcheint ja, als o
b das

Wiederſehn zur rechten Zeit ſtattgefunden hätte. Der Edle von Scupinsky

hat in ſeiner ohnmächtigen Wut allerlei Andeutungen gemacht . . . von
Ehrenhändeln „amerikaniſcher“ Art . . . Übrigens – holla! jetzt weiß ich's,
was Sie mir die ganze Zeit ſo verändert erſcheinen läßt, mein lieber Herr
Mücke – wo haben Sie denn Ihr ſchönes Monokel?“
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Mücke hielt ſeinen Blick ruhig aus. Ein ganz unaffektiertes, menſchliches
Lächeln ſtieg, von einer leiſen knabenhaften Röte begleitet, in das endlich
belebte Geſicht, als er antwortete: -

„Es liegt bei einem Revolver und andern Dummheiten tief unten wo
im Atlantiſchen Ozean, Herr Kapitän.“ -

„So iſt's recht, junger Mann!“ Jürgens' breite Hand klopfte fröhlich
Mückes ſchmale Schulter. „In Ihrem Alter kann man noch, wie Kolumbus,
an jede Küſte ſteigen. Zu immer neuen Entdeckungen, immer neuen Mög
lichkeiten. Sie waren – nehmen Sie mir's nicht übel – als Sie in Genua
an Bord kamen, ein bißchen . . . alt für Ihr Alter.“
Bergemann legte ſeinen Arm feſt in den Arm des Neffen: „Jetzt werden
wir beide noch einmal zuſammen jung, Herr Kapitän ! Und Ihnen und
Ihrem ſchönen Schiff danken wir die Wunderkur.“
Der Kapitän wehrte ab. „Nicht dem Schiff, Herr Sanitätsrat. So ſehr

ich's liebe, ic
h

muß das Lob ablehnen. Mir noch weniger. Dem Meer,
wenn Sie wollen, nur ihm. Dem Meer, das gut und groß und gerecht iſt.
Die Mägen mag's ein Weilchen frotzeln – aber e

s

weckt und weitet die

Herzen . . . Bloß Sie, mein lieber Herr Doktor,“ und e
r

wandte ſich, den
Ton wieder leicht nehmend, a

n Erich, der mit unruhig flackernden Blicken
das Deck hinaufſah, „Sie ſcheinen mir ohne Gewinn die brave „Aſtarte“ zu

verlaſſen.“

„Doch nicht.“
„Nun, eine Freude kann ich Ihnen jedenfalls machen. Den Rubinring

hier ſtell' ich Ihnen wieder zu. Ob e
s der Ihrige iſt oder – der andre, ja
,

das läßt ſich freilich nicht feſtſtellen. Doch d
a

ſich Frau Schuch bereit erklärt
hat, ohne weitere Unterſuchung den einen davon zu nehmen – ſie hat ja
nun wohl auch das Glück gefunden, das der Rubin erſt bringen ſollte – ſo
machen Sie vielleicht auch keine Schwierigkeiten und nehmen den andern?“
„Gern, Herr Kapitän. Ich hatte mein Anrecht a

n jenen Rubin ja eigent

lich ſchon aufgegeben. Freiwillig in Granada. Und nun –“
Über Erichs geſpannte Züge zuckte plötzlich ein Leuchten. E

r

hatte Hilde
entdeckt, die Tilly Schuch eine vergeſſene Handtaſche aus der Kabine brachte.
Mit einem haſtigen Griff faßte e

r einen vorüberkommenden Matroſen am
Armel.

„Wären Sie ſo gut, Fräulein Hilde – ich meine, der Stewardeß dort,

zu ſagen, daß wir – daß der Herr Kapitän ſi
e

einen Augenblick bitten läßt . . .“

Der Matroſe griff an die Mütze und eilte, den Auftrag zu beſtellen.

„Sie verzeihen die Eigenmächtigkeit, Herr Kapitän – ich wollte Sie
nämlich bitten, dem Fräulein . . .“

Hilde war gekommen und ſtand, ſichtlich etwas betroffen, vor dem
Kapitän, der ſelbſt nicht recht wußte, was hier geſchah.

Erich ſah unverwandt in das hübſche Geſicht, das in der Bläſſe, die e
s

jetzt überzog, jener Madonna von Padua mehr glich denn je zuvor. Jenem
ſüßen Köpfchen der Schmerzensreichen mit der edelgeſchwungenen römiſchen
Naſe, mit den feingeführten dunklen Augenbrauen, mit dem krauſen, faſt
ſchwarzen Haar, in dem, mehr ein irdiſcher Schmuck als ein Zeichen himm
liſcher Abkunft, das ſchmale Gold des runden Heiligenſcheines lag.
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Erich ſprach zum Kapitän, aber ſein Blick ſank dabei tief, bittend,
hoffend, verſprechend in die dunklen Augen Hildes. Er ſprach langſam, jedes
Wort betonend, und nur ein ganz leiſes Zittern in der Stimme ließ
erkennen, daß ſein aufgewühltes Herz in raſcheren Schlägen arbeitete:
„– – wollte Sie bitten, Herr Kapitän, dem Fräulein für drei Tage Land
urlaub zu geben . . .“
„Was denn –?“
Der Kapitän ſchaute aus großen, verblüfften Augen drein.
„. . . Ich habe –“ Erich ſtockte. Sein Blick war von Hildes Augen

heruntergeglitten zu der kleinen ſilbernen Marguerite an ihrem Halſe. Selt
ſam, dachte e

r,

ich habe als Knabe Margueriten ſchon ſo geliebt. Ganze

Arme voll bracht' ich von den Wieſen nach Haus und verteilte ſi
e in die

Ziergläſer. Sie ſoll immer Margueriten tragen, Margueriten, wenn ſi
e

erſt . . .

Und dann hörte e
r Muſik, die öſterreichiſche Hymne, kräftig von Blas

inſtrumenten in den holländiſchen Frühlingsmorgen hinausgeſchmettert. Da
beſann e

r

ſich wieder, wo er war, und vollendete raſch, zuverſichtlich und mit
jugendlicher Freude an der Verblüffung der andern:
„Ich habe durch Funkenſpruch meine Mutter nach Amſterdam gebeten.

Als ich abreiſte von Berlin, verſprach ich, ihr eine Tochter mitzubringen.
Ich habe leider zunächſt die Richtung meiner Reiſe falſch gewählt. Bin erſt
nach Büſſigheim gefahren, ſtatt gleich nach Genua. Aber jetzt –“ Er griff

in die Taſche und entnahm ihr den Rubinring, der herrlich in der Sonne
funkelte. Mit einem Blick, aus dem alle Feuer der Hoffnung brachen,
reichte e

r ihn Hilde: „Niemand weiß mehr, o
b

e
s der glückbringende Rubin

der Herzogin iſ
t

oder der andere. Aber wollen Sie ihn tragen, Hilde, ſo ſoll er

Glück bringen – Ihnen . . . und mir!“ -

Der alte Sanitätsrat hatte die Augen geſchloſſen, als o
b ihn die Sonne

blende, die dort auf den Dächern der Speicher lag. Sein alterndes Herz fuhr
nicht in Amſterdam ein in dieſem Augenblick. Sein Herz war wieder jung;

und vor dem Auge ſeiner Erinnerung ſtand in der kleinen deutſchen Stadt
wieder das Bürgerhaus mit den grünen Läden und den roten Geranien

a
n

den Fenſtern, das altmodiſche reputierliche Gelehrtenheim. Und ein
Mädchen kam ihm a

n

der Treppe entgegen, ein ſcheu zurückgedämmtes Hoffen
auf Glück in den hübſchen, luſtigen Augen. In den Augen, die ſi

e ſpäter

aus braver, leidenſchaftsloſer Ehe mit einem andern ihrem einzigen Sohne
Erich mitgab in die Welt. Nach einem Menſchenalter ſollte e

r

ſi
e wieder

ſehen, die Geliebte ſeiner Jugendträume, Klara Winternitz, aus deren
holdem Bann e

r

beſchämt geflohen war damals, vor einem Menſchenalter,
unwürdig geworden durch den eigenwilligen Leichtſinn der Schweſter.
„Was haben Sie, Sanitätsrat?“ Erichs Stimme klang ehrlich bekümmert.
„Sie ſollten doch verſtehen.“
„Ich verſtehe, Erich. Mehr als das: ich freue mich von ganzem Herzen ! Der

Tag blendet bloß ein bißchen meine alten Augen. So viel Licht auf einmal . . .“

„Ja, wahrhaftig, die Sonne meint e
s gut mit uns!“
„Das Leben auch, Erich. Nur verlangt e

s von manchem die Kraft und
die Ruhe, zu warten.“

– –- - -- -
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Deutſche Siedlungsheime,
eine Friedensarbeit im Kriege
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M Schlagworten zu operieren iſ
t

ſo

bequem, daß man ohne Wider
ſpruch nachläſſig hinnimmt, wenn unſre
Zeit einfach mit dem Stempel: „materiell,
ohne Ideale“ abgetan wird. Der Aus
bruch des Krieges hat die Krittler und die
Läſſigen unverſehens eines Beſſeren be
lehrt. Wie begriffe ſich Begeiſterung und
Opfermut ohne Ideale und wie wäre e

s

anderſeits möglich, daß dieſe ideale Rich
tung plötzlich hervorbräche in einem ganzen
Volke, in einer Jugend, die bisher nur
ſelbſtiſchen Zielen gelebt hätte? So darf
auch jenen, die allen Idealismus kurzweg
heute leugnen wollen, ganz energiſch
widerſprochen werden; wenn ein Begriff
eine Wandlung durchmacht, ſo iſt damit
noch nicht ſein gänzliches Verſchwinden
dargetan, obwohl vom Pathos und der
rhetoriſchen Begeiſterung früherer Tage

b
is zur ſittlichen, dem Gemeinwohl zugute

kommenden Betätigung, in der ſich heute
der Idealismus äußert, ein ſo weiter
Weg iſ

t,

daß ein oberflächlich Suchender

d
ie Spur bald verlieren kann. Wir haben

Ideale, trotz all der Ankläger, die ſo blind
ſind, ſi

e nicht zu ſehen, heute, wie zu

allen Zeiten, haben opferfreudige Men
ſchen, die ſich dem Dienſt der als gut er
kannten Sache weihen; nur – ideales
Wollen mit wirklichem Handeln verbinden– darin liegt neues und wertvolles
Streben.

2
:

Spaziere ich d
a

neulich einmal gemüt
lich durch die prächtigen Wohnſtraßen
eines weſtlichen Berliner Vororts. Zu
rückhaltend liegen die Heimſtätten hinter
Vorgärten, getrennt vom lauten Leben
der Straße; ſtille Plätze, kleine Parks
unterbrechen angenehm den ſteinernen
Strom, durch Raſenmatten gedämpft
verhallt der Lärm der elektriſchen Bahn.
Arena 1914/15 Heft 1
2

- t - En: nun nu'nn nun unin nºnſ

Gedankenlos biege ich um die Ecke. Enger
rücken die Steinwände aneinander, licht
loſer, luftloſer ſchneiden ſich die Straßen
dazwiſchen, die Gärten verſchwinden,
durch den aufgeputzten Glanz der Miet
kaſerne lugt die Vernachläſſigung und das
typiſche Merkmal ärmerer Viertel, der
ungeheure Kinderreichtum macht ſich
tobend bemerkbar. Ein Schildchen an
einem Haus fällt mir ins Auge: Sied
lungsheim! Merkwürdiges Wort! Un
willkürlich bleibe ic

h

ſtehen und ſtudiere
die Inſchrift, die mir ſo gar nichts ſagt
und mich doch feſſelt. Ein niedliches
kleines Mädchen tritt aus der Haustür;

ſi
e

lacht mich vergnügt an und ſagt
freundlich, meinen Blicken folgend: Gehen
Sie doch hinauf, da iſt es fein! So kam
ich ins Siedlungsheim und will nun be
richten, was ic

h

d
a erlebte, denn e
s war

ein Erlebnis.

2
k

Das Wort „Siedlungsheim“ in An
lehnung – wie überhaupt die ganze
Bewegung – an das engliſch-ameri
kaniſche Settlement geſchaffen, könnte
vielleicht zur Verkennung der Beſtre
bungen führen. Es handelt ſich nicht um
das Beſiedeln von Ödland, wie man
nach dem Wortklang annehmen könnte,
vielmehr wollen Bevorzugte, die das
Glück haben, einer ſozial gutgeſtellten
Klaſſe anzugehören, ganz gleich, welchen
Kreiſen ſi

e

entſtammen und welcher
Partei oder Stand ſi

e

ſich zuwenden, ſich

in den Vierteln der ärmeren Bevölkerung
anſiedeln, in der gleichen Umgebung,
unter gleichen Bedingungen leben, um
ſich ſo in die Gedanken- und Empfindungs
welt der unter dem Druck ſchwerſter
körperlicher Arbeit in faſt jeder Beziehung
notleidenden Brüder einfühlen zu können.
Nicht etwa mit der jedes Vertrauen ab

97
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tötenden Geſte des Barmherzigen, nicht
belehrend oder herablaſſend will der Be
ſitzende dem Beſitzloſen ſich nähern –
nein, ohne jede Poſe, mit gütigem Herzen,
ebenſo lernend wie lehrend, „einfach als
Nachbar, Freund und Mitbürger“. Es

iſ
t klar, nur junge, ungebrochene, hoffende,

ſtark idealiſch Geſinnte werden imſtande
ſein, eine ſolche Aufgabe zu übernehmen
und durchzuführen. Vorwiegend hat
denn auch die Jugend den Gedanken
aufgenommen, und beſonders die Stu
dentenſchaft bringt ihm regſte Teilnahme
entgegen. Um nicht mißverſtanden zu

werden: helfen und mitwirken darf und
ſoll jeder, o

b alt, ob jung, Männer und
Frauen, Kaufmann, Handwerker und
Akademiker, nur vorläufig ſind die not
wendigen Organiſationen in akademiſchen
Kreiſen gebildet und tatkräftig unterſtützt
worden.

2
k

Von den jugendlichen Siedlern – ſeß
hafte ältere Leute werden nur ſelten ſo

frei ſein, ihre einmal geſchaffene Lebens
grundlage auch nur zeitweilig mit einer
völlig veränderten zu vertauſchen, und
müſſen ſich mit der Rolle des nicht an
geſiedelten Helfers begnügen, ebenſo wie
an Heim oder Familie gekettete jüngere –
wird nicht erwartet, daß ſi

e

ihre ganze

Zeit in den Dienſt der Sache ſtellen.
Nur neben ihrem Studium oder ihrer
ſonſtigen Arbeit ſollen ſi

e

etwa ein Jahr
lang ein paar Stunden in der Woche
einem Werk widmen, das wie kein andres
die Möglichkeit bietet, die Entfremdung,
die die Großſtadt und die modernen
Lebensbedingungen zwiſchen Menſch und
Menſch wie eine Mauer künſtlich aufrichtet,

zu überbrücken. Um nun den Siedlern,
die hier und d

a im weiten Armenviertel
verſtreut wohnen, einen Mittelpunkt, zu
gleich auch denen, denen ihre Arbeit gilt,
eine Stätte des Zuſammenſchluſſes zu

geben, mußten Heime gegründet werden,

die als Verſammlungsort dienen und in

welchen auch je nach Bedarf mehrere
Siedler, die nicht in Familien Unterkunft
fanden, gemeinſame Wirtſchaft führen
können. Ein ſolches Heim entſtand in

jenem Berliner Vorort, den ic
h

durch

Ä und in die ſegensreiche Tätigkeiteiner Bewohner und Freunde will ich
weiterhin einen Einblick geben.

2
k

Einen Gedanken denken – ſeine Be
deutung erkennen, heißt noch nicht ihm
ausführen können. Auch die beſte Abſicht
wird oft genug verkannt, begegnet Schwie
rigkeiten, a

n

die keiner dachte, der nur
den ſchönen Endzweck ſah. Auch um Gutes

zu tun bedarf es des Entgegenkommens
des freundlich Bedachten, und um das

zu erreichen, müſſen Taktgefühl, ernſter
Wille und Geduld unermüdlich am Werke
ſein. Die Siedler und ihre Helfer und
Helferinnen haben richtig erkannt, der
Weg zum Herzen des durch böſe Er
fahrungen mißtrauiſch gewordenen oder
durch Not verhärteten Menſchen geht
durch die Kinder. Hier iſt noch kein Arg
wohn, keine Furcht vor Enttäuſchung.
Willig nimmt das Kind gebotene Freuden
an, folgt neugierig, wenn ihm von un
gekannten Herrlichkeiten erzählt wird,
und mit vor Erwartung ſtrahlenden
Augen tritt es in die neue Welt des
Heims. Da ſind Puppen und Spielzeug
für die kleinen Mädchen, die größeren
lernen Soldatenſtrümpfe ſtricken, während
ein Märchen ihr Denken feſſelt, ein
Schrank birgt die mannigfaltigſten Be
ſchäftigungsſpiele für Knaben, flink wan
delt ſich das Zimmer in eine Werkſtatt
eifrigen Schaffens. Im Sommer lehren
Wanderungen die Kinder ihre Heimat
kennen und lieben, Bewegungsſpiele im
Freien helfen den oft zarten Körper kräfti
gen. Die friſchfröhlichen Siedler, ſelbſt
noch nahe dem Kindesalter, verſtehen es,
mit Güte und freundlichem Zuſpruch auch
das ſcheueſte Geſchöpf der Straße aufzu
muntern und ſonniges Lächeln auf ver
grämte Kinderwangen zu zaubern. Man
darf ſich ſolch eine Kinderkameradſchaft –

e
s

beſtehen deren zurzeit im Charlotten
burger Heim fünf Mädchen- und drei
Knabengruppen von fünf bis zwölf
Teilnehmern – nicht etwa unter irgend
welchem Zwang vorſtellen, e

s wird nicht
„gearbeitet“ im Sinne der Schule, hier
herrſcht Freiheit des Willens, und den
noch leitet der Helfer unfühlbar die an
vertraute kleine Schar zu ſeinem Ziele.
Sein Ziel aber iſt, im Kinde ſchon das
Verſtändnis zu wecken, daß Arbeit nicht
nur Laſt, ſondern auch Luſt ſein kann,
ſeine natürliche Freude am Schönen Zu
unterſtützen und daß im Umgang der
Menſchen untereinander Güte und Liebe
die wichtigſten Faktoren ſein ſollten. Kein
Wunder, daß den wenig verwöhnten
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Kleinen das Siedlungsheim wie ein Para- Durch Rat und Hilfe verſucht er Ver
dies erſcheint. In Maſſen drängen ſi

e trauen zu erwerben – manchmal gelingt
herzu, einer erzählt dem andern von e

s

recht ſchwer, manchmal auch gar nicht
ſeinen Erlebniſſen, und jedem wird der – aber iſt es einmal erwacht, ſo iſt der
Aufenthalt zur viel zu ſchnell ſchwinden- Weg zur Annäherung gefunden. All

den Feierſtunde. Über die Kinder aber mählich entſchließen ſich auch die Eltern,
findet der Siedler den Weg zu den Eltern. das von den Kindern ſo gerühmte Heim
Da gibt es wichtige Erziehungsfragen zu aufzuſuchen. Sie ſehen ſich als liebe Gäſte
beſprechen, ein Beſuch zeigt dem Ver- behandelt, ſachlich werden ihre Angelegen
ſtändnisvollen, wo e
s hauptſächlich fehlt. heiten beſprochen, Mißverſtändniſſe ge
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klärt, Aufklärungen über Abſichten und
Ziele gegeben, durch Vorträge und muſi
kaliſche Darbietungen Intereſſe für Kunſt
und die verſchiedenſten Lebensfragen ge
weckt. Nachfolgende Diskuſſionen be
weiſen, mit welch tiefem Verſtändnis die
Anregungen aufgenommen werden und
wie ſehr das Bedürfnis geiſtiger Betäti
gung vorhanden iſt. Ein Nachbar erzählt
dem andern von der neuen Einrichtung,
die ihm ſo ſehr zuſagt, größer und größer
wird der Kreis der Beſucher, und mit
vollſter Befriedigung kann der Siedler
auf das erſte Stück Wegs zurückblicken.
Eine tüchtige Leiſtung liegt hinter ihm,
der Erfolg iſ

t da, die erſte Schranke

iſ
t gefallen, Menſch hat ſich zu Menſch

gefunden.

2
k

Betrachten wir einmal das vielſeitige
Wochenprogramm. Der Sonntagnach
mittag bietet abwechſelnd den Kindern
eine Puppentheatervorſtellung oder den
Erwachſenen ein Konzert. In der warmen
Jahreszeit werden gemeinſchaftliche Wan
derungen und Ausflüge unternommen.
Die Nachmittage der Woche gehören den
verſchiedenen Kindergruppen, deren jede
zweimal wöchentlich das Heim beſuchen
darf. Die Abende ſind den Erwachſenen
vorbehalten, die hier nach des Tages Mühe
Erholung und geiſtige Erfriſchung ſuchen.
Einmal wöchentlich finden die erwähnten
Vorträge ſtatt, einmal Übungen eines
gemiſchten Chors. Muſikaliſche Elemente
vereinen ſich, die Leitung liegt in den
Händen des Muſikaliſchſten, ſe

i

e
r Arbeiter

oder Helfer, ein „Höher oder Tiefer“ des
Ranges gibt es hier nicht. Die Sach
kenntnis allein entſcheidet, und die Er
folge haben alle Teile aufs äußerſte be
friedigt. Eine Literaturgruppe beſchäf
tigt ſich mit dem Leſen klaſſiſcher Dicht
werke, ein Abend iſ

t

den Frauen ge
widmet, die bei friedlicher Handarbeit
Gelegenheit haben zu nachbarlicher Unter
haltung und Meinungsaustauſch. Auch
hier wird Nützliches und Angenehmes
unmerklich verbunden. Ein Teil des
Abends wird durch Vorleſen aus ernſten
Büchern mit nachfolgender Beſprechung,
der Reſt mit heiterem Geplauder aus
gefüllt. Die Erfahrungen der einzelnen
Zuſammenkünfte werden ſchriftlich nieder
gelegt und bei einer ebenfalls wöchentlich
ſtattfindenden Helferbeſprechung durch

prüft. Auf dieſe Art werden Mißgriffe
durch gegenſeitige Aufklärung und durch
Vorträge über die Probleme des ſozialen
Lebens vermieden, und jeder Siedler iſ

t

ſtändig über Wege und Mittel des andern
unterrichtet. Selbſtverſtändlich iſ

t die
Teilnahme an allen dieſen Veranſtal
tungen völlig frei.
Dies Programm iſ

t

natürlich in keiner
Weiſe feſtſtehend. Es ändert ſich nach
Bedürfnis und Verlangen der Teil
nehmer, dehnt ſich aus auf Zuſammen
arbeit mit bereits beſtehenden örtlichen
ſozialen Organiſationen und hat während
des Krieges vor allem das Mitſchaffen
an der vaterländiſchen Hilfsarbeit als
wichtigen Punkt aufgenommen. Auch
die Jugendfürſorge dehnt ſich während
der Kriegszeit beſonders auf ſolche Kinder
aus, deren Väter im Felde ſtehen und
deren Mütter, durch Berufsarbeit ge
zwungen, die Erziehung notgedrungen
ſonſt dem Zufall überlaſſen müßten.
Dieſen einſamen Kindern wird im Heim
wenigſtens für einige Stunden in der
Woche herzliche Gaſtfreundſchaft geboten.

2
k

Bisher ſahen wir nur, was an ernſter
Arbeit, an Wärme und menſchlichem
Mitfühlen gegeben wird, worin aber liegt
der große, nicht hoch genug zu bewertende
Vorteil für den Siedler ſelbſt? Ein jeder
Beruf bringt ſeinen Vertreter in Be
rührung mit den verſchiedenſten Ge
ſellſchaftsklaſſen. Unendlich ſchwer, ja

faſt unmöglich ſcheint es, dem Denken
und Empfinden Andersgeſtellter nahezu
kommen, wenn man nie aus dem eng
ſchließenden Gitter der eignen Kaſte
herauszutreten wagt. Niemals wird man
theoretiſch ſubtile Regungen andrer be
greifen lernen, nur die Annäherung von
Menſch zu Menſch kann Aufſchluß geben.
Die große Bedeutung des Siedlungs
gedankens liegt in der Überwindung der
künſtlichen Abgeſchloſſenheit, in der Ver
menſchlichung engherziger Buchſtaben
lehren, im warmen, lebendigen Erfaſſen,
im Gegenſatz zu kalter Buchgelehrſam
keit. Wie unendlich wichtig beſonders für
die mannigfachen Frauenberufe! Darf
doch die Siedlerin dem mütterlich quellen
den Empfinden wirklichen Menſchen gegen
über freien Lauf laſſen. Nach ſolch inniger
Verſtändigung über Wünſche und Be
dürfniſſe ſeiner Mitmenſchen kann der
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mit geweitetem Blick Ausgeſtattete den
Anſprüchen eines jeden Berufs bedeutend
gerechter werden als jener, der gezwungen

iſ
t,

ſi
ch ſtets im engen Kreis überkommener

Anſchauungen und Sitten zu bewegen.

Ein andrer nicht minder wichtiger Faktor

iſ
t

d
ie Selbſtzucht, die jeder Siedler ſtändig

a
n

ſi
ch übt. Um bei der Jugend durch

Beiſpiel, bei den Eltern durch Teilnahme

-

Allgemeinheit ſein ſchuldiges Scherflein
darzubringen.

Über ganz Deutſchland ſucht der
Deutſche Siedlerbund dem Gedanken
Freunde zu werben, und in vielen Städten
wird die Gründung von Siedlungsheimen
geplant. Leider hat der Krieg viele über
zeugte Helfer mitten aus ihrer fruchtbaren

Siedlerin und Nachbarinnen beim Strickabend

wirken zu können, bedarf es einer un
unterbrochenen Selbſtkontrolle. Ein un
bedachtes falſches Wort, ein Augenblick
der Unaufmerkſamkeit kann den mühſam
errichteten Bau des Zutrauens ins Wan
ken bringen. Die Schule, die der Siedler

zu durchlaufen hat, mag nicht immer leicht
und angenehm ſein, aber jedes Werk der
Nächſtenliebe fordert Opfer und gibt nur
dem Befriedigung, der von dem ehrlichen
Wunſch zur Mitarbeit getrieben wird, der

Arbeit herausgeriſſen, weil ſie an andrer
Stelle dem Vaterlande dienen müſſen.
Mit der Verringerung der Zahl der Helfer
geht aber eine Vermehrung der Hilfs
bedürftigen Hand in Hand. Gilt es doch,
zurückbleibende Frauen und Kinder zu

ſtützen, Trauernde zu tröſten und Ge
brochene aufzurichten. Hier iſt ein Arbeits
feld für alle, ganz gleich, welcher Partei
oder Überzeugung, die Nützliches wirken
möchten.
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Das gemeinſame Ziel, die gemeinſame
Liebe zum Vaterland haben unſre Krieger
im Schützengraben ſchnell genug Mittel
und Wege finden laſſen, alte Klaſſen
gegenſätze zu überbrücken. Manche
Freundſchaft mag da draußen mit Blut
geſchloſſen werden, die in friedlichen Zeit
läuften an tauſend Unmöglichkeiten ſchei
tern müßte. Da iſt der Grundgedanke der
Siedlerbewegung von ſelbſt zur Wirklich

º
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EÄ der nachſtehenden Zitate ſindwohl zu umfangreich, um in den
Sammlungen von Büchmann, Fried,
Zoozmann Obdach zu finden. Sollten ſi

e

jemals in den Flughäuſern künftiger Ge
flügelter Worte heimiſch werden, ſo wird
man ſi

e jedenfalls nicht bei den Finken,
Stelz- oder Paradiesvögeln, ſondern bei
den Adlern zu ſuchen haben. E

s

ſind
Geſchöpfe mit wehrhaften Schnäbeln und
Krallen darunter, und man ſieht ihnen
nicht an, von wannen ſi

e geflogen kom
men. Die alte Vexierfrage: „Wo ſteht
das?“ flattert neben ihnen einher wie
neben manchen andern Zitaten, bei
denen man, wenn die Urſprungsfrage
auftritt, ſo oft in die Irre geht.
Nehmen wir zuerſt eine Probe hoch
geſchwungener Beredſamkeit, eine Fan
fare zu Ehren Friedrichs II., geſchmet
tert beim Heimgang des großen Königs:

„Gleich hervorragend durch die Kühn
heit ſeiner Gedanken, die Schärfe ſeines
Geiſtes, die Energie ſeiner Entſchlüſſe
und die Feſtigkeit ſeines Charakters,
weiß man nicht, welches von ſeinen
Talenten, welches unter ſeinen durch
dachten Urteilen, welche Offenbarung
ſeiner großen Seele man am meiſten
bewundern ſoll. Nie wurde ein Sterb
licher ſo ausgeſtattet, um den Befehl zu

führen! E
r

wußte es: e
r

ſchien in ſich
die Weltſeele zu ſpüren. E

r

iſ
t gefallen,

e
r,

deſſengleichen die Sonne in ihrem

keit geworden. Die Hemmniſſe unſres
engen Lebens ſind der Größe der Ereig
niſſe gewichen. Sollte hierin nicht eine
Mahnung für die Daheimgebliebenen zu

finden ſein, im gleichen Sinne zu han
deln? So viele führen das Wort von der
ſittlichen Forderung tönend im Munde,
ohne je daran zu denken, für die Forde
rung eine Erfüllung zu ſuchen. Hier wäre
ein Weg, mögen ihn recht viele beſchreiten!
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Wo ſteht das?
Bedeutſame Stellen aus wichtigen Quellen

Von Alexander Moſzkowski

ſº

das Univerſum umſpannenden Lauf nicht
ſah. Gefallen iſ

t

ein König, wert, daß
alle Zeitalter um ihn trauern!“
Das ſchrieb einer, der dazu bekannte,
daß e

r bis ans Grab des ſüßen Stolzes,
ihn intereſſiert zu haben, froh ſein werde.
War das ein Hofhiſtoriograph? Ein
Degen des Friderizianiſchen Heeres?
Nein. Aber gewiß doch ein Vollblut
preuße ? Nein. Wer e
s

nicht weiß,

wird e
s

nicht erraten. Dieſe Apotheoſe

Friedrichs ſtammt von einem Volks
genoſſen des Soubiſe, den Friedrich bei
Roßbach geſchlagen hatte, von Mirabeau,
dem eberköpfigen franzöſiſchen Volks
grafen, der die erſten Minen zur Großen
Revolution legte und bei dieſer Arbeit
das Land Friedrichs nicht etwa als
rückſtändig betrachtete, ſondern ausdrück
lich bekannte, daß „Preußen um hun
dert Jahre voraus“ wäre. – Geben wir
einem Mann des neunzehnten Jahr
hunderts das Wort:
„Die franzöſiſche Regierung iſ

t

eine
ſolche, die ganz und gar aus Lügen
beſteht. Frankreich ſollte wirklich er
kennen, daß die Hilfe durch Lügen
längſt erkannt iſ

t als ein Weg, der ab
wärts führt zu den Pforten des ewigen
Todes.“ Wer hat das geſchrieben?
Welcher Haſſer Frankreichs konnte ſeine
Feder ſo tief in Gift und Galle tauchen?
Es war Carlyle, den England durch
ein Denkmal in Chelſea geehrt hat, und
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als Organ dienten ihm die „Times“.
Sein Ausſpruch findet ein Gegenſtück
in einem andern Zitat, das als Kenn
zeichen Englands die Formel aufſtellt:
„Ein Volk, verſunken in Heuchelei,
durchdrungen von ihr bis auf die
Knochen.“ Wo ſteht das? Gewiß in
einer gewaffneten Gegenſchrift, im
Pamphlet eines „Galliers – am Ende
gar eines Teutonen? Ach nein, das Er
gänzungszitat iſ

t ebenfalls von Carlyle,
der ſeine gefährlichen Fliegerpfeile ab
wechſelnd und unparteilich diesſeits und
jenſeits des Kanals fallen ließ. – Von
Carlyle zum Geſchichtsforſcher Macaulay

iſ
t der Weg leicht zu finden, am beſten

mit Hilfe einer Markierungstafel, auf
der wir Macaulays Flügelwort finden:
„Es gibt kein ſo lächerliches Schauſpiel
wie das britiſche Publikum in einem
ſeiner zeitweiligen Anfälle von Moral.“
Deutſchland aber wird in manchen
Denkſteinen nach Gebühr gefeiert. Be
ſonders eindrucksvoll erſchien mir ſtets
folgendes aus Wortquadern getürmtes
Monument:
„Die Deutſchen, das iſ

t zweifellos,
haben ſeit der Mitte des achtzehnten
Jahrhunderts eine größere Anzahl tiefer
Denker als irgendein andres Land, ich
könnte vielleicht ſagen, als alle andern
zuſammengenommen, hervorgebracht.“

Von wem iſ
t das? Von einem all

deutſchen Schwärmer, der deutſche Geiſtes
taten kosmiſch aufblaſen wollte, um die
weſtliche Kultur zu verkleinern? Nein,
jener Pſalm ſteht im Hauptwerk einer
britiſchen Hauptautorität, e

r

iſ
t von

Thomas Buckle und ſteht mit wuchtigen
Akzenten in ſeiner „Geſchichte der Zivili
ſation in England“.
Kaum ſollte man glauben, daß Buckles
Superlative noch überboten werden
könnten. Aber, das Überſchwengliche,
hier wird e

s Ereignis. Da trat einer
auf, um zu verkünden:
„Ich verehre und bewundere das
deutſche Volk mehr, als ic

h

ausdrücken
kann. Ich weiß, daß e

s mit ſeinen
großen geiſtigen Fähigkeiten und der
Höhe ſeiner Kultur das auserwählte
Volk der Erde iſt.“
Höher hinauf geht's nicht mehr, und
Sir Edward Grey würde vielleicht be
haupten, das ſtünde im Nietzſche, wenn

e
s

nicht von Boz Dickens wäre, der als
ein Wahrheitskünder und Wahrheits

apoſtel bei den Unſterblichen in der Weſt
minſterabtei ruht.
In der Wertung der Kulturgüter fällt
die Dichtung naturgemäß beſonders ſchwer

in die Wagſchale. Man unterſucht die
Anwartſchaften auf den Parnaß, aber
man beſtreitet kaum einer Sprache all
gemein das Recht und die Befähigung,

in Verſen zu dichten. Und doch iſ
t

auch
dies geſchehen. Wie Ä e

r doch, der
Sünder, der mit der franzöſiſchen Sprache

ſo hart ins Gericht ging? Der ihr jede
zweckdienliche Proſodie aberkannte und
hinzufügte:
„Daher rührt es, daß das Franzöſiſche
vor allen die Sprache der Konverſation
iſt, aber zugleich die ungeeignetſte für
die Versdichtung.“
Hieß e

r Leſſing oder Julian Schmidt
oder Scherer? Nein, dieſer herbe Kritiker
war Lamennais, a

n

dem wir ſchon als
Schüler den fortreißenden Schwung
franzöſiſcher Eloquenz ſtudieren ſollten,
und der ja wohl gewußt haben muß, was

Ä Mutterſprache zu leiſten im
tande ſei.
Und nun kommt einer, wie es ſcheint,
ein Fanatiker des Raſſebewußtſeins, der
ein ganzes Füllhorn von Zitaten über
uns ausſchüttet:
„Preußen das Vaterland der Ge
danken! – Die Deutſchen bilden ge
wiſſermaßen den Vortrab, die Späher
bei der geiſtigen Armee der Menſchheit.– Auf den deutſchen Univerſitäten be
ginnt die Erziehung da, wo die mehrerer
europäiſcher Nationen endet. – Man

iſ
t

zu der Behauptung berechtigt, daß es

in der Jetztzeit keine Poeſie gibt, die
einen lebhafteren Eindruck macht und
mannigfaltiger iſ

t als die Ä. -Deutſchland, ein Land, wo die Poeſie
allen gebildeten Geiſtern eigen iſt. –
Als ic

h

das Studium des Deutſchen be
gann, ſchien e

s mir, als o
b

ic
h

in eine
neue Sphäre träte, in der die über
raſchendſten Schlaglichter auf alles fielen,
was ich bis dahin dunkel empfunden
hatte.“
Das alles könnte von Georg Brandes
ſein, iſ

t

aber von Madame d
e Staël,

die ſich, wenn ſi
e

heute lebte, über
ihren Mitbürger Clemenceau gewiß ſehr
wundern würde. Vielleicht auch über
den Romain Rolland von heute, der
uns in ſeinem „Jean Chriſtophe“ vor
gar nicht langer Zeit ſo viel vom
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„génie allemand“ zu erzählen wußte,
von der „franzöſiſchen Republik ohne
Republikaner“, und der uns damals be
wies, „daß die franzöſiſche Sprache ſich
nicht für die Muſik eigne“.
Weit ſchroffer hat ſich ein andrer
Feuergeiſt ausgedrückt, ſo ſchroff, daß ic

h

hier nur den vergleichsweiſe noch mil
deren Anfang ſeiner Sentenz heraus
ziehen möchte:
„Die Franzoſen ſind eine
barbariſche wie frivole Nation . .

Das geht dann in ſteter Zornſteige
rung weiter, ſtammt aber von einem
Schriftſteller, dem die Pariſer ſchon bei
ſeinen Lebzeiten ein wahres Vergötte
rungsfeſt bereitet haben. Alſo war e

s

doch wohl ein Franzoſe, der es ſchrieb?
Gut geraten ! Die ganze Anklage ſteht

in einem Brief an d'Alembert, und
der Verfaſſer ſchrieb ſich Voltaire.
Und wer datiert die höchſte Wiſſen
ſchaftskultur von der Erſcheinung unſres
großen Helmholtz? – Ja, hier komme

ic
h

auf den Punkt, wo ic
h

ſelbſt eine
Gedächtnislücke zu beklagen habe. Aber

ebenſo
M.

-

auf den Namen des Redners kommt e
s

hier auch nicht an, ſein Mund war viel
mehr das Organ eines ganzen Ge
lehrtenkongreſſes, der in "ÄZeit der Internationalität in Paris
tagte. Und die Worte, die damals der
Stimmung entſprachen, lauteten elemen
tar genug:

„Dieu parla que Helmholtz naquit,
et la lumière est faite!“
In jenen Tagen ſtrich man noch nicht
die Namen deutſcher Größen von den
Wiſſenſchaftsliſten im Ausland, und mit
Ehrfurcht wiederholte man in der Welt
das Zitat vom „Volk der Dichter und
Denker“. Das ſteht nun wirklich im
Büchmann; und daneben ſteht auch eine
Quelle verzeichnet: Lytton Bulwer,
der eines ſeiner Werke dem „großen
deutſchen Volke, einem Geſchlecht der
Denker und Urteiler“, gewidmet hat.
„Meminisse juvabit,“ die Erinnerung
wird Freude machen, ſagt Virgil, dem
wir, als einem unbedingt Neutralen,
unſer volles Vertrauen entgegenbringen
dürfen.

Blick in Feindesland
Nach dem Leben geſchnitten von Otto Wie dem ann

(Aus dem Beſitz Seiner Königlichen Hoheit des Prinzen Auguſt Wilhelm von Preußen)



Umgehung einer ruſſiſchen Artillerieſtellung in den Karpathen durch
öſterreichiſch-ungariſche Truppen

Nach einer Originalzeichnung von Kurd Albrecht
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Offizier, der mit künſtlichem linken Bein wieder im Weſten
in der Front ſteht

Es gibt keine Krüppel mehr!
Von

Generaloberarzt Dr. Brettner

E geflügeltes Wort erklang aus demgroßen Saale des Reichstagsgebäu
des, in welchem am 8. Februar 1915 d

ie

Deutſche Vereinigung für Krüppelfürſorge
agte, als frohe Botſchaft für die Kriegs
invaliden:

„Es gibt keine Krüppel mehr!“
Als die Männer auszogen, um Leib
und Leben für das Vaterland einzuſetzen,

d
a rief Ihre Majeſtät die Kaiſerin in

andesmütterlicher Fürſorge am 13. Au
guſt 1914 die Zurückbleibenden auf zu

gemeinſamer Arbeit für das Wohl der
Verſtümmelten; und ſo konnte der Vor
ſitzende der Verſammlung, der Wirkliche
Geheime Medizinalrat im preußiſchen

Kultusminiſterium Profeſſor Dr. Dietrich,

d
ie Vertreter der Miniſterien ſämtlicher

deutſchen Staaten, des Reichsverſiche
rungsamtes, der Provinzialbehörden, Ab
geordnete des Landtags, Vorſtände der
Krüppelheime, Arzte, Arbeitgeber und
Arbeitnehmer im vollbeſetzten Hauſe unter
den Augen der Kaiſerin begrüßen.

Arena 1914/15 Heft 1
2

Wir Menſchen ſind nicht ſo glücklich
wie manche Tiere, denen verlorene Glie
der wieder wachſen. Ein Krebs, dem eine
Schere oder ein Bein abhanden gekommen
iſt, wartet in Geduld, bis ſich nach Jahr
und Tag ein neues Glied gebildet hat.
Aber was uns Menſchen die Natur nicht ge
währt, das erſetzen wir durch die Technik.
Dieſes Beſtreben iſt nicht etwa erſt im
Zeitalter der Diplomingenieure entſtan
den. Bereits im Jahre 484 vor Chriſtus
berichtet Herodot von künſtlichen Erſatz
ſtücken; 200 Jahre vor Chriſtus kämpfte
Marcus Sergius im zweiten puniſchen
Kriege mit einer eiſernen Hand.
„Wer kein ungriſcher Ochſe iſt,“ – die
Bundesbrüder werden dieſen Ausdruck
der Bewunderung für ihre Kraft rich
tig bewerten –, „kommt mir nicht zu

nah!“ rief Götz von Berlichingen den
Herren Reichsgerichtsräten in Heilbronn

zu
.

„Er ſoll von dieſer meiner rechten
eiſernen Hand eine ſolche Ohrfeige kriegen,
die ihm Kopfweh, Zahnweh und alles

98
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Weh der Erden aus dem Grund kurieren
ſoll.“ Götz hatte bei der Belagerung von
Landshut im Jahre 1504 ſeine Hand
durch einen Schuß aus einer Feldſchlange
verloren und auf ſeinem Krankenlager
den Mechanismus zu einer eiſernen Hand
erſonnen, die von ſeinem Waffenſchmied
in Jaxthauſen angefertigt wurde und die
ihm „im Gefecht mehr Dienſte geleiſtet

Den Lebenden, die als tapfere Helden
beſchädigt aus dem Kampfe zurückgekehrt
ſind, entſteht ein neuer Kampf, der
Kampf ums Daſein.
Die Zeiten, in denen Krüppel und In
valide ſchlecht beraten und verſorgt waren,
an den Landſtraßen und vor den Kirchen
durch Gaben des Mitleids ihr kümmer
liches Daſein friſteten oder den Leier

hat als zu- kaſten dreh
vor die na-

- - - -
ten, der

türliche“. (R ihnen als ein
Sie umfaßte Gnadenge

den Schwert- ſchenk über
knauf und geben war;

führte den d
ie Zeiten,

Zügel. in der ſie mit
Nach die- Trauer in

ſem leuch- der Seele zu

tenden Vor- geduldeten
bild des alten Mitgliedern
deutſchen der menſch
Recken, der lichen Geſell
durch eigne ſchaft geſun
Überlegung ken waren,

undWillens- die Zeiten
kraft ſeine ſind vorüber.
Felddienſt- Der Leier
fähigkeit kaſtenmann
wiederher- mit dem

geſtellt hat, Stelzfuß hat
ſollen die In- ſich in den tä
validen, die tigen Hand
im Kampfe werfer am

für das Va- der Werk
terland ein bank ver
Glied geop- wandelt.
fert haben, Jeder Arzt
nicht trau- betrachtet es
rig auf den als ſeine be
Stumpfblit- ſondere
ken, der die -Ä-Ä-Ä- Pflicht, nicht
Hand, den Arbeiter mit künſtlichen Armen und Beinen a

n der nur Wünden
Fuß getra- Drehbank zu heilen,
gen hat. Mit Glieder ge
Ausnahme der Erblindeten, die längere
Zeit brauchen, um ſich an ihr herbes Schick

ſa
l

durch Vertiefung des Seelen- und Ge
mütslebens zu gewöhnen, ſind die Glied
verſtümmelten am ſchmerzlichſten betrof
fen. Diejenigen, die auf dem Schlachtfelde
als Helden gefallen und zur großen Armee
verſammelt ſind, haben inſofern ein
ſchöneres Los, als ſi

e

der Arbeit des
Lebens entrückt ſind und ihrer Familie
die Trauer um den ſchmerzlichen Verluſt
überlaſſen haben.

brauchsfähig zu machen, das Leben durch
Abnahme zerſchoſſener oder hoffnungs
los eiternder Arme und Beine zu erhalten,
ſondern auch nach Erhaltung des Lebens
und nach Heilung der Wunden den Be
ſchädigten dieÄÄ wiederzugeben. Er begnügt ſich nicht mit der
halben Arbeit, der Heilung, er will den
Kampf gegen das Krüppeltum voll und
ganz durchführen nach der von Hinden
burg befolgten Taktik, der nicht nur auf
dem Schlachtfelde den Feind zu beſiegen,
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ſondern ihn gänzlich zu vernichten be
ſtrebt iſt.
Wie in dem Krüppelheim des Friedens
Kinder und jugendliche Perſonen, die von
der Natur ſtiefmütterlich bedacht worden
ſind, zu arbeitsfähigen Menſchen erzogen
und geſchult werden, ſo daß ſi

e Freude

a
n der Arbeit und a
n

dem Lohn der
Arbeit haben, ſo iſ

t

jetzt auch Fürſorge

Entlaſſung brotlos zu werden. Und
jetzt iſ

t

zum Beiſpiel ein kriegsinvalider
einarmiger Fahrſtuhlführer von Rudolph
Hertzog mit dem vollen Gehalt wieder
angeſtellt.

Anderſeits liegt die Möglichkeit vor,
daß die Arbeitskameraden ſelbſt dem durch
Invalidität ſchwächeren Arbeiter nicht
den vollen Lohn gönnen. In dieſem Falle

getroffen, daß iſ
t

e
s Pflicht der

der verſtüm- T vollkräftigen
melte Vater- Arbeiter, die das
landsverteidi- Glück gehabt

ger wieder ſei- Ä UUVET
nen Platz an der ehrt oder völlig
alten Arbeits- geheilt aus dem
ſtelle einneh- Kriege zurück
men kann. zukehren, in

Unwillkürlich Dankbarkeit für
kommt der Ge- ihr . . gnädiges
danke, daß der Geſchick für den
kriegsinvalide, oft arbeitsbe
weniger lei- ſchränkten Mit
ſtungsfähigeAr- kämpfer einzu
beiter, welcher treten.
Rente erhält, Ein ſchönes
billiger arbeiten Beiſpiel ſolcher
und ſo ſeinen Kameradſchaft
Arbeitskamera- findet hier ſei
den den wohl- nen Platz. Ein
verdienten Lohn Unfallverletzter
beeinträchtigen entgegnete auf
könne. Dieſe meine Bemer
Beſorgnis iſt je
doch nicht ge

kung, e
r könne

doch nicht den
rechtfertigt, d

a gleichen Lohn
die Arbeitgeber erarbeiten wie
im Volksinter- die andern:

eſſe ſich ent- „Wir arbeiten
ſchließen wer- in der Kolonne
den, Unterbie- auf Akkord, die
tungen nichtan- - - - - andern helfen
zunehmen. Schloſſer mit künſtlichen Armen und Beinen mir.“
Der größte bei der Arbeit Wie verhält
Arbeitgeber iſ

t nismäßig ſchnell
der Staat, und e

s unterliegt keinem
Zweifel, daß in der großen Verwaltung
der Poſt, der Bahn, der Juſtiz und der
Fabriken für jeden arbeitsfähigen Inva
liden ein paſſender Platzausfindig gemacht
werden wird.
Vor Jahren iſ

t

einem Beobachter in

den Vereinigten Staaten Nordamerikas
die große Zahl einarmiger Brief- und
Depeſchenträger aufgefallen, die als be
onders zuverläſſig galten, d
a

ſi
e ihren

Dienſt pünktlich verſahen, um nicht durch

übrigens die ſeeliſche Gewöhnung a
n

den
Verluſt von Gliedern eintritt, zeigen fünf
zig Verſtümmelte, die am 12.März inBer
lin aus franzöſiſcher Gefangenſchaft ein
trafen. Ein Teil von ihnen hatte auf der
Inſel Oléron vor der Mündung der
Gironde Unterkunft erhalten, auf welcher
Fontane 1870/71 untergebracht war. Sie
zeigten ihre gutgeheilten Stümpfe vor
und waren in guter Stimmung, die durch
die Ausſicht auf arbeitstüchtige Erſatz
ſtücke bekräftigt werden konnte.
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-
Ein Mann mit Verluſt beider Hände und beider Füße

Derſelbe beim Eſſen

Was ein Mann mit einem Armſtumpf
ſelbſt ohne jedes Erſatzſtück leiſten kann,
zeigt ein Schloſſer, der mit dem Stumpf
die große Feile faßt und alle andern Ge
räte zu führen vermag, die durch Gegen
druck zu handhaben

j Mit Zuhilfe
nahme des Oberarmes kann auch der
Hammer geſchwungen werden, indem der
Stiel in der Achſelhöhle feſtgedrückt und
mit dem Unterarmſtumpf regiert wird.
Und nun ſchnallt der „arme Krüppel“
mit vergnügtem Geſicht einen 7 Kilo
gramm ſchweren Hammer an und ſchmie
det das Eiſen auf dem Amboß allein oder
in gleichem Takt mit dem Meiſter.
nd wenn Kleinholz zum Heizen ge

braucht wird oder Pfähle im Garten an
zuſpitzen ſind, dann führt er das Beil
ebenſo ſicher wie den Hammer.
Ignaz Z. hat im zwölften Lebensjahre
durch Unfall die rechte Hand verloren
und iſt ſpäter in der Anſtalt ausgebildet
worden, die, in beſcheidenem Umfange
von zehn Betten im Jahre 1906 von
Profeſſor Bieſalski gegründet, ſich in

Zehlendorf zur Berlin-Brandenburgiſchen

Krüppelheil- und Erziehungsanſtalt mit
300 Betten entwickelt hat. Die Anſtalt,
welche als Dank für die Spendung einer
halben Million Mark ſeitens der Frau
Kommerzienrat Helene Pintſch den Na
men Oskar-Helene-Heim trägt und ſich
der beſonderen Fürſorge der Kaiſerin e

r
freut, hat jetzt auch für hundert Kriegs
invalide ihre Pforten geöffnet. Der
Einarmige arbeitet in der orthopädiſchen
Werkſtatt des Hauſes und verdient den
vollen Lohn des zweihändigen Geſellen.
Derartige Erfolge ſind glücklicherweiſe
nicht vereinzelt. Die Zählung einhändiger
Arbeiter und Handwerker in Deutſchland
würde eine ſtattliche Summe ergeben.
Und ſelbſt das Schreiben ohne Hände

iſ
t möglich, wie der Lehrer zeigt, der den

Federhalter zwiſchen die Stümpfe klemmt
und eine tadelloſe „Handſchrift“ liefert.
Die Arbeit der fehlenden Hände den
Füßen zu übertragen, war die geiſtreiche
Leiſtung eines oſtpreußiſchen Lehrer
ſohnes, welcher die Füße beim Spielen
benutzte, ſich im Alter von ſechs Jahren
entkleiden, vier Jahre ſpäter ſich ankleiden
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konnte und mit ſechzehn Jahren anfing,
Geige zu ſpielen. Auf Anordnung ſeines
Vaters durfte ihm niemand behilflich ſein,
niemand ein Wort des Mitleids aus
ſprechen. Er ſchreibt Maſchine, handhabt
geſchickt die Karten, ſpielt Geige und
Trompete und hat ſich durch öffentliches
Auftreten eine Lebensſtellung errungen.
Hermann Unthan ſchreibt aus Prag:
„Es iſ

t mir ein dringendes Herzens
bedürfnis, meine Erfahrungen den Kriegs
invaliden mitzuteilen, damit ſie ſchneller
das Ziel erreichen, ſich als Vollmenſchen

zu fühlen und vor der tiefen Mißſtimmung
bewahrt zu werden, die zu einer Art Haß
gegen die Menſchen mit geſunden Glie
dern führen kann.“ Unter lebhaftem Bei
fall hat e

r in den Berliner Lazaretten
zum Troſte für die Verwundeten ſeine
Kunſt mit humorvoller Heiterkeit vor
geführt. Zwar iſt ein jugendlich ſchmieg
ſamer Körper leichter imſtande, ſich zu

helfen, aber auch Erwachſene können das
Schreiben mit den „Fußfingern“ er
lernen, wie ein Schüler Unthans, ein
Slowene, beweiſt, der beim erſten Vor
gehen Öſterreichs gegen das verbrecheriſche
Serbien die Hände ver
loren hat.
Auf eine andre Art be
hilft ſich ein Student, der
durch einen Stadtbahnzug
den rechten Arm eingebüßt
und eine Verkrüppelung
der linken Hand erlitten
hat: e

r

faßt den Schreib
ſtift mit den Zähnen.

Das Gehenlernen nach dem Verluſt beider Beine

In den meiſten Fällen werden aber
wohl die Stümpfe durch künſtliche Erſatz
ſtücke gebrauchsfähig gemacht werden.
Die Hand mit hölzernen Fingern prangt

in der Auslage jedes Bandagiſten. Sie

iſ
t

aber nur geeignet für einfache Han
tierungen, zum Beiſpiel zum Einklemmen
der Zeitung beim Leſen, des Papiers
beim Schreiben, der Gabel und des Löffels
beim Eſſen und zum Überziehen der
Handſchuhe, um im Verkehr den Verluſt
der Hand zu verdecken.
Zur wirklichen Arbeit iſt nur eine andre,
bedeutend einfachere Vorrichtung zu

brauchen: eine Lederhülſe für den Stumpf,
die das Werkzeug trägt.
Vor etwa fünfzig Jahren ſind von den
Franzoſen, die ſich damals in ärztlich
techniſchen Sachen eines beſonderen Rufes
erfreuten, ſolche Erſatzſtücke hergeſtellt
worden.

An den einfachen Arbeitshaken, mit

##
Hilfe auch das An- und Auskleiden

geſchieht, und den Stielhalter reiht ſich
der Papierhalter, die dreizangige Arbeits
klaue und der Feilkloben an, und vor
allem der Griffhalter, in welchem die

Das Gehen wird zuerſt mit niedrigen Hilfsſtützen erlernt, d
ie

allmählich höher gemacht werden,
bis ſie durch künſtliche Beine von ebenmäßiger Länge erſetzt werden
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ſetzt werden kön- Stoff mit dem
11EII. Stumpf glatt ge
Ein Tiſchler, der halten und beim

ſeine Arbeitsfähig- Stricken die Nadel
keit dem Leiter der im Gelenk des An
Krüppelheil- und ſatzſtückes bewegt.

Lehranſtaltfür Oſt- Ä
reußen, Profeſ- ſchicklichkeit wird
Ä Hoeftmann in die Gabel beim
Königsberg, ver- Eſſen gebraucht.
dankt, faßt den Selbſt das Die

verſchiedenartigen
- -

Beim Maſchinen
Werkzeuge einge- nähen wird der

Quergriff des Boh- beshandwerk kann
rers mit dem Halt- mit Erſatzſtücken
ring und den Hobel, ungeſtört fortge
indem er einen führt werden, wie
Haken in ein Loch ein händeloſer In
am Hinterende des valide des Invali
Hobels einſetzt und denhotels in Paris
umdreht. zur Zeit Ludwigs
Der Korbflechter XIV. bewieſenhat.
verwnag mit dem - – – Er ſteckte bei denÄc welches Schreiben ohne Hände, bei verbundenen nÄ
Ä der Stelle des

Augen

s
den rechten

Ellbogens ge- tumpf in eine

Ä undÄ (- l«--- e- A-. / 2 / + - Ä º in
e WerDel „ .. welche er Haten,
kann, und mit den ſº f . #k

j -

Stemmeiſen und
dreivorhandenen - Ä. L.

7
4.
r Nachſchlüſſel ein

Fingern der rech- /“- f--- 4 % «u- , ſetzte. Zum Tode
ten Hand Stuhl- f- ------ nº-, - -- -- --u- verurteilt, wurde
böden herzuſtel- er begnadigt und
len. Eine Handſchriftprobe dazu nach kurzer Zeit als Hausſchloſſer
Auch ein faſt am Bizètre an
völlig gelähmter Knabe betätigt ſich bei geſtellt.– Auch große Geräte wie Spaten
derſelben Arbeit. und Heugabel können gefaßt werden,

- Junges einarmiges Mädchen
beim Eſſen beim Stricken
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–
ebenſo Harken und
Senſe mit Gelenk am
Stielende, ſo daß der
einhändige Arbeiter
zu jeder landwirt
ſchaftlichen Verrich
tung befähigt iſt.
Aber nicht nur der
Kraft- und Geſchick
lichkeitsarbeiter, ſon
dern auch der geiſtige
Arbeiter, deſſen Ge
danken durch die Fe
der auf das Papier
fließen, erreicht her
vorragende Leiſtun
gen. Ein Lehrer, der
den rechten Arm im
Felde verloren hat,
gibt bereits vier Wo
chen ſpäter eine links
händige Schriftprobe.
Ein Standesbeam

te
r

mit gelähmter

rechter Hand bekundet
icher und vollgültig mit der linken den
Wechſel der Generationen.
Auch die Schreibmaſchine kann der
Einarmige bedienen, wenn ſi

e

ſo gebaut

iſ
t,

daß der Schriftſpiegel keine Um
ſchaltung erfordert oder wenn eine Fuß
ſchaltung angebracht iſ

t.

Ebenſo kann die
Kaſſiermaſchine einhändig in Bewegung
geſetzt werden.

Schmied mit einem 7 Kilogramm

ſchweren Hammer bei der Ar
beit

Korbflechter, deſſen rechte Hand
nur drei Finger hat, beim An
fertigen von Stuhlböden

Klaviervirtuoſe iſ
t

der linksarmige Graf
Géza Zichy, der Ge
neralintendant des
Budapeſter Hofthea
ters, der in ſeiner Ju
gend den rechten Arm
verloren hat. E

r ſpielte
kürzlich den Invaliden
zum Troſt die ungari
ſche Rhapſodie von
Liſzt, eine Paraphraſe
Straußſcher Walzer,
die Don-Juan-Phan
taſie vor und ent
feſſelte zum Schluß
durch den feurigen
Rákóczimarſch brau
ſenden Beifall.
Lähmung der rech
ten Hand infolge Ge
wehrſchußverletzung

des Speichennerven
am 10. September
1914 hat den Lehrer

Fr. nicht gehindert, nach wenigen Mo
naten in einem Konzert der Verwundeten

im Haus Schönow-Zehlendorf die erſte
Geige zu ſpielen.
Der Erſatz der unteren Gliedmaßen
bietet weniger Schwierigkeiten als der
Erſatz der Arme, da ihnen in erſter Linie
die Aufgabe zufällt, den Körper zu tragen
und fortzubewegen, und eine ſchwierigere

Schloſſer mit Armſtumpf
handhabt ohne jedes Erſatz

ſtück die Feile
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Arbeitsleiſtung erſt beim Steigen von
Treppen und Leitern und beim Reiten in
Betracht kommt.
Ein Bein genügt als Standbein, wie
ein Schloſſer zeigt, der ſicher, wie ein
Storch auf dem Dache, ſteht und der ſich
des künſtlichen Beines nur außerhalb der
Werkſtatt bedient.
Und ſobald eine Sitzſtütze eingenommen
wird, kann der Fuß den Antrieb der Dreh
bank beſorgen.

Der einfachſte und zweckmäßigſte Erſatz

Tiſchler beim Hobeln

des Beines iſt für die Arbeit und die Werk
ſtatt der Stelzfuß, der den beſonderen
Vorteil der Haltbarkeit bietet, während
das künſtliche Bein mit Stahlſchienen und
Holzfuß häufig der Ausbeſſerung bedarf.
Das künſtliche Bein mit Stiefel iſt ge
eignet für Kaufleute, Beamte und ähnliche
Berufe. Es wird übrigens jedem Militär
invaliden ein Stelzfuß und ein künſtliches
Bein geliefert, ausgebeſſert und nach
Bedarf erſetzt.
Welche Gehfertigkeit mit einem Erſatz
bein erlangt werden kann, habe ich vor
Jahren im Invalidenhaus Berlin geſehen.

Hauptmann Schlichter, welcher bei Wörth
ein Bein verloren und nur einen ſehr
kurzen Oberſchenkelſtumpf behalten hatte,
ging täglich von der Scharnhorſtſtraße bis

zu dem bekannten roten Hauſe des Gene
ralſtabes ohne Stock.
Aber nicht nur für die Schreibſtube,
ſondern auch für den Truppendienſt be
fähigt ein beſonders leicht gebautes künſt
liches Bein, wie das Bild des Hauptmanns
Br. zeigt, welcher neun Wochen nach der
Abnahme des Beines – dank dem Pro

Landwirtſchaftlicher Arbeiter

feſſor Hoeftmann – zu Pferde ſteigt und
jetzt im Weſten wieder in der Front ſteht.
Der Hauptmann hatte einen Vorgänger,
der mit langem, kräftigem Stumpf im
ſtande war, auf das Pferd einzuwirken,
und der ohne Erſatzſtück ſeine Truppe
führte. Major Djoka Vlaikowitſch hatte vor
Sebaſtopol das rechte Bein verloren und
führte bei Beginn des Ruſſiſch-Türkiſchen
Krieges im Jahre 1876 die erſten ſerbiſchen
Truppen gegen die Türkei.
In Mexiko war nach dem amerikaniſchen
Bürgerkrieg die Zahl der einbeinigen
Reiter auffallend groß; ſie bedienten ſich
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d
e
s

Stelzfußes
nur beim Ge
hen.

Selbſt durch
den Verluſt bei

d
e
r

Beine wird
der Menſch nicht
zum unbeweg
lichen Torſo.

D
ie

Erſatzſtücke

dienen nicht nur als Standbeine, ſon
dern geſtatten dank geſchickter mechani
ſcher Anordnung Beugung und Streckung

im Knie- und Fußgelenk durch ſeitliche
Verſchiebung des Körpergewichts. Das
Gehen wird mit niedrigen Hilfsſtützen
erlernt, die allmählich höher werden, bis

ſi
e durch künſtliche Beine von ebenmäßiger

Länge erſetzt werden.
Ein Kutſcher auf der Furkaſtraße, dem
beide Beine fehlen, ſchwingt ſich mit der
Kraft ſeiner Arme zur Überraſchung der
Reiſenden auf den Bock.
Alle Leiſtungen, die je mit Stümpfen

vollbracht worden ſind, verkörpert ein
Drechſler ohne Arme und Beine. E

r
iſ
t

völlig unabhängig von der Wartung und

Hand mit hölzernen Fingern

geben werden
kann.

In Wien iſ
t

am 28. Januar
ein orthopädi
ſches Spital mit
einer Invali
denſchule eröff
net worden, in

welcher Ein
armigen und Einfüßigen 2

1

verſchiedene
Berufe gelehrt werden; ebenſo in Frei
burg i. B., Heidelberg und an andern
Orten. In Zehlendorf iſt ebenfalls eine
Invalidenſchule im Anſchluß a

n

das
Krüppelheim geplant.
Welche Möglichkeiten für Invaliden
arbeit vorhanden ſind, zeigt die Tatſache,
daß jetzt in 54 deutſchen Krüppelheimen
nicht weniger als 5

1 Erwerbsfächer in

221 Werkſtuben gelehrt werden, und zwar:
Anſtreichen, Bandagenarbeit, Bauzeich
nen, Bildhauerei, Buchdruckerei, Buch
binderei, Buchhalterei mit Stenotypie,
Bürſtenbinden, Drechſlerei, Gärtnerei,
Glaſerei, Handelslehre, Hobelbankarbeit,
Holzpantoffelmachen, Holz- und Laubſäge

Pflege and- arbeiten, In
rer und voll - - ſtrumenten
arbeitsfähig, machen,

kein hilflo- Intarſien
ler, mitleid- arbeit, Kar
erregender tonage- und

. Krüppel, Tütenanfer
londern ein tigung, auch
aufrechter Kerbſchnit
Mann.(Pro- zen, Klemp
fellor Hoeft- nerei Knüpf
mann.) arbeit,Korb
Zu der flechten,

Erreichung Landwirt
eines ſolchen ſchaft, Litho
Erfolges iſ

t graphie, Ma
aber der feſte lerei, Ma
Wille erfor- ſchinenſchrei
derlich, die ben, Maſchi
Geſchicklich- menſtricken,

keit im Ge- Mattenflech
brauch des ten, Mecha
künſtlichen nik, Muſik,
Gliedes wird Naturholz
durch An- arbeit, Netz
weiſung e

r- filieren,
lernt, di

e

am - OrthopädieÄ durch - –- mechanik,
Ädensge- Tiſchlerwerkzeuge, die in den Griffhalter eingeführt Papparbeit,
nollen ge- werden Photogra
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Der einbeinige Major Vlaikowitſch

phie, Portefeuiller, Poliererei,
arbeit, Sattlerei, Schneiderei,
macherei, Schnitzen, Schloſſerei, Smyrna
arbeit, Sej Stuhlflechterei, Stein
druckerei, Tiſchlerei, Uhrmacherei, Wäſche

-7
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beit im Kampfe ums Daſein– dann gibt es keine Krüppel mehr!

leinenklöppeln, Zahntechnik.– Wie die Bundesgenoſſen
Hand in Hand den Kampf
gegen den vielköpfigen Feind
führen, ſo kämpfen ſi

e

auch

gemeinſam gegen das Krüp
peltum.
Nachdem am 26. Februar
Graf Zichy in Wien das Wort
kundgab:

„Unſern Invaliden
muß die Arbeit gelehrt
werden, wir dürfen
nicht erlauben, daß ſie

ihren Lorbeer in den
Staub treten; ſie wer
den durch Arbeit glück
lich werden!“
hatte ic

h Gelegenheit, a
m

27. Februar im Kaiſerin-Fried
rich-Haus in Berlin den Ampu
tierten zuzurufen:
„Es muß euch zum
Bewußtſein kommen:

wir waren nicht bloß Helden
Schützengraben, ſondern
ſind auch Helden der Ar

u

Der Fußkünſtler Unthan beim Geigenſpiel

–



Wiegenlied
Von

Ernſt Zahn

Schlafe, mein Jüngſter, ſchlaf ein!

Vater und Brüder ſind ausgezogen

Hinter den Fahnen, die flammten und flogen,

Wollen der Heimat Retter ſein.
Knabe, ſchlaf ein!

Schlafe, mein Jüngſter, mein Kind!

Ob jene andern uns wiederkehren,

Wer kann es wiſſen? Die Zeit muß es lehren,

Wann die Schlachten geſchlagen ſind.
Schlafe, mein Kind!

Schlafe, mein Jüngſter, mein Sohn!

Tauſende ſinken zum Schlummer nieder,

Sehen den leuchtenden Morgen nicht wieder.

Ohne Opfer kein Siegeslohn!

Schlafe, mein Sohn!

Einmal wird kommen der Tag:

Wehende Wimpel, glückliche Glocken!

„Friede auf Erden!“ ſo wird es frohlocken.

Was auch bluten und ſinken mag,

Nahn wird der Tag!

Schlaf ihm entgegen, ſchlaf ein!

Vater und Brüder, ſi
e

müſſen ſtreiten.

Du aber ſollſt einſt, ein Erntender, ſchreiten,

Wo ſi
e

den Boden dir befrein.
Knabe, ſchlaf ein!
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E rückte den dick verbundenen Fuß
bequem auf dem Stuhl zurecht und

begann mit jener Behaglichkeit, die aus
fröhlicher Erinnerung fließt:
Aus der Einfarbigkeit der Uniform
pflegen ungewöhnliche Naturen ſchneller
herauszuſpringen, als das im bürger
lichen Leben der Fall iſt, beſonders wenn
man wochenlang Schulter an Schulter
marſchiert und kämpft. Mit meinem
Nebenmann ging es aber nicht ſo ſchnell;
er war ein ſtiller Menſch und mußte
ſich erſt langſam eingewöhnen, war dann
aber der beſte Kamerad. Er hieß Grimm,
war als Freiwilliger mitgegangen und
im Zivilverhältnis Befliſſener der deut
ſchen Philologie in vorgerückten Se
meſtern, in Greifswald, glaube ich, oder
in Heidelberg. Sein Vater war als
junger Ehemann ziemlich entrüſtet ge
weſen über vier nacheinander anlangende
Mädchen, und um ſo erfreuter über
meinen an fünfter Stelle eintreffenden
Nebenmann. Der Junge ſollte nun aber
auch einen Namen bekommen, der ſich
hören laſſen konnte. Der Alte horchte
hier und dort herum, wer von den be
rühmten Gebrüder Grimm der größere
geweſen ſei, hörte von beiden Rühm
liches, wollte keinen zu kurz kommen
laſſen und ließ den Jungen auf die
Namen Jakob Wilhelm taufen. Das
war ein halber Scherz, wurde hier aber
beſtimmend für ein Leben oder wenig
ſtens mitbeſtimmend, inſofern der Name
einer Veranlagung auf halbem Wege
entgegenkam. Denn als der kleine
Jakob Wilhelm zum erſtenmal das Buch
ſeiner Namensvetter durchſtudierte, ſo
war er bald, wie er mir anvertraute, der
Überzeugung, er hätte die Märchen ge
radeſo gut erſinnen können. In beſon
ders glücklichen Stunden ſchienen ſi

e ihm

Gebrüder Grimm im Feld

Eine heitere Kriegsſkizze

U01

Adolf Obee

Wuluuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

ſogar eignes Produkt zu ſein. Die be
grenzte Liebe hatte ſich zur allgemeinen
erweitert, und e

r

ſtudierte alſo deutſche
Philologie in Heidelberg, oder war's in

Würzburg?
Mir war er zuerſt dadurch aufgefallen,
daß ſeine Eulenaugen, ſo ſahen ſi

e we
nigſtens hinter den runden Gläſern ſeiner
Schießbrille aus, jedesmal in ſtillem
Entzücken leuchteten, wenn wir durch
ein reizvolles Städtchen zogen. Auch
führte e

r bisweilen halblaute, kurze
Sätzchen im Mund, die mir ſonderbar
bekannt vorkamen, ohne daß ich mich
näher beſinnen konnte. Einmal, beim
Einrücken in einen großen flandriſchen
Ort, hörte ich ihn fragen: Wem gehört
dieſe ſchöne große Stadt? Die Antwort
ſaß mir auf der Zunge, aber ehe ic
h

ſi
e

heraushatte, rief ſchon ein ſchlagferti
gerer Hintermann: Sie gehörte früher
dem König Droſſelbart! Zwölf Geſichter
zogen ſich verſtändnisinnig in die Breite,
und der Kriegsfreiwillige Grimm ſah
ſich dankbar nach dem Sprecher um.
Im ſelben Ort war's, wo ein niederträch
tiger Einwohner, der ein paar Jahrhun
derte früher einen unübertrefflichen
Folterknecht abgegeben hätte, eine ge
rupfte Gans unerreichbar hoch ans
Fenſter gehängt hatte, eine Gans, wie
ich ſi

e nur in Deutſchland für möglich
gehalten hatte, roſig wie ein Kinder
geſicht und dick wie ein kleiner Mehlſack.
Freiwilliger Grimm hatte ſi

e frühzeitig
erſpäht, ſeine Brillengläſer funkelten
ſehnſüchtig, hungrig, und willenlos rückte

e
r

dem Tantalusvogel näher und vorbei
und tat nur den einen erhaben traurigen
Seufzer: O Falada, d

a

du hangeſt!
Ich bin überzeugt, e

r würde, wenn e
s

irgend angegangen wäre, den Falada
ohne weiteres erlöſt haben, und ſuchte
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ihn und mich ohne ſonderlichen Erfolg
damit zu tröſten, daß das wohl andre
beſorgen würden, die nach uns kämen
und mehr Zeit hätten. Er blieb aber
düſter und ſagte, das ſe

i

eben ſein
Schmerz.
Das war zu der Zeit, wo ſich der
Jakob Wilhelm zu einem luſtigen Kame
raden zu entwickeln begann. Wenn wir,
was häufiger als uns lieb der Fall war,

in einer leeren, halb zerſchoſſenen
Bauernhütte quartieren mußten, dann
ſagte e

r wohl zuerſt verſtimmt: Ach Gott,
was iſt das Haus ſo klein! Wem mag
das elende winzige Häuschen ſein? War

e
r

aber erſt einmal drinnen und ſatt,

ſo ließ e
r

ſich gern bereit finden, vor
einer mäuschenſtillen und dankbaren
Zuhörerſchaft zu erzählen, und wie e

r

dieſe Geſchichten vorbrachte, Fitchers
Vogel und das Lumpengeſindel und
was weiß ich, das war meiſter
haft, weil es meiſterhaft einfach war.
Überflüſſig zu ſagen, daß e

r alsbald
unter dem Namen „Gebrüder Grimm“
ging. E

r

wehrte ſich zwar beſcheiden
und ſagte, e

r

zähle nicht mal voll für
einen, geſchweige denn für zwei, es half
ihm aber nichts. Außerdem hatte e

r

unrecht; e
r

fürchtete ſich vor nichts und
niemand, und im Nahkampf machte ihn
ſein deutſcher Zorn, der ihn leicht befiel,

zu einem ſchrecklichen Gegner.
So einfach e

r

aber ſeine Geſchichtchen
vorzutragen wußte – man mußte übri
gens aufpaſſen, wenn e

r erzählte; er

konnte unangenehm gründlich werden
und wies dann mit Leichtigkeit Parallel
geſchichten zum eiſernen Heinrich bei den
Babyloniern und Botokuden nach –, ſo

verwickelt wußte er ganz harmloſe Vor
fälle der Wirklichkeit zu geſtalten. Als
wir mal durch einen zwar angeſchwol
lenen, aber ungefährlichen Bach mußten,

war er der einzige, dem e
s gelang, in

e
in Loch zu geraten und zu verſinken.

Ein Kunſtſchwimmer war er nicht, und

e
r mußte, als er wieder an Land war,

viel Waſſer ausſpucken, ehe e
r ſagen

konnte: Manntje, Manntje, Timpe Te
und ſo weiter. Einmal wurden wir auf
dem

# ſchwer beſchoſſen. EinBrummer ſchlug dicht neben uns ein
und warf uns wie Lappenbündel durch
Änder. Ein einziger Baum ſtand in

Ähn Schritt Entfernung; gegen den
ſog Gebrüder Grimj“ Er war der

letzte, der ſich unbeſchädigt wieder auf
rappelte, und der erſte, der Worte fand,
nämlich dieſe: Meine Schweſter, das
Marlenichen, ſucht alle meine Benichen.
Einmal aber wäre ſeine Rezitierkunſt
ihm und mir beinahe übel bekommen.
Wir zwei gingen eine freiwillige Pa
trouille und hatten uns vorgenommen,
allerlei zu ſehen, was einem ſo leicht
nicht gezeigt wird. Als wir daher ein
Viertelſtündchen unterwegs waren, ſo –
wie ſage ich nur gleich? –, nun alſo, wir
waren, bald nachdem wir unſern Gang
angetreten hatten, nicht mehr ſehr von
franzöſiſchen Infanteriſten zu unter
ſcheiden. Wir hatten Glück und freuten
uns ſchon auf dem Rückweg auf die wir
kungsvolle Meldung, die wir machen
konnten, als wir uns in der tiefen Däm
merung plötzlich einer franzöſiſchen Pa
trouille von vier Mann gegenüberſahen.
Der Führer ſchrie etwas wie bonsoirÄ Wie erſchrak ic

h aber, als der
akob Wilhelm zornig ſeinen Mund auſ
tat und die prachtvoll unmotivierte
Antwort herausſtieß, mit der der Rieſe
das tapfere Schneiderlein begrüßt: „Du
Lump, du miſerabler Kerl!“ Er hatte
ſeine grimmiſche Anrede noch nicht ganz
heraus, d

a liefen wir ſchon beide, daß
uns der Wind an den Ohren ſang. Es
wäre doch zu ſchade geweſen um die
ſchöne Meldung; nebenbei ging's auch
noch um den Kopf, wenn ſi

e uns
fingen. Die Rothoſen begriffen ſchnell;
erſt ſchoſſen, dann rannten ſi

e hinter
drein. Es war eine aufregende Jagd.
Wir liefen auf eine Waldecke zu, und
hinter ihr einer Ulanenpatrouille faſt in

die Arme. Die ſehen erſt zwei, dann
noch vier Franzoſen anrennen, und
ſchießen nicht ſchlecht. Gottlob trafen ſi

e

nur die richtigen, bis auf einen, den
wir mit nach Hauſe bringen konnten.
Gebrüder Grimm hinkte etwas beim
Weitermarſch; ihm hatte eine Kugel den
linken Stiefelabſatz weggeriſſen.
Wir lagen im Schützengraben, jeden
Augenblick zum Sturmangriff bereit. Ge
brüder Grimm hatte eben geſagt: So
zieht denn herzhaft in den Streit, hieran
erkennt man tapfre Leut! als e

s

auch
ſchon losging. Wir waren aber noch
nicht weit gekommen, als ich den Jakob
Wilhelm in vollem Lauf, wie von einer
Feder geſchnellt, in die Luft ſpringen,
vornüberſtürzen und die getrallten Finger
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in den Boden ſchlagen ſah. Ich ſah
das leider nicht zum erſtenmal und
wußte: das war Herzſchuß. Dem hilft
kein Sprüchel mehr, dachte ic

h

noch –

und dann a
n

nichts mehr. Es gab heiße
und lange Arbeit bis in die Nacht
hinein. Wir waren arg durcheinander
gekommen und mußten, notdürftig ge
ordnet, in größter Eile weiter. Ich
meldete, was ic

h geſehen hatte, andre
konnten e

s beſtätigen, einer wußte e
s

ganz genau, und ſo wurde denn Gebrüder
Grimm als ehrenvoll gefallen in die
Liſte eingetragen. In ſeine Heimat kam
diſe Nachricht glücklicherweiſe gleich
zeitig mit der berichtigenden, daß e

r

nur verwundet ſei. Wir bei der Truppe
aber, die wir in der nächſten Zeit ge
waltige Märſche zu machen hatten,

hatten davon keine Ahnung. Wir be
trauerten ihn ehrlich und vermißten ihn
gar manchmal ſchmerzlich.
So kam e

s denn, daß ic
h ungefähr acht

MÄ unterſcheidet Kontakt- und Beobachtungsminen. Beide ſind hohle
ſchmiedeeiſerne Behälter, welche mit einer
Sprengladung, meiſt Schießbaumwolle, ge
füllt ſind. Während die Kontaktminen zum
Legen auf hoher See benutzt werden, finden
die Beobachtungsminen zur Sicherung von
Häfen und Flußläufen (Mündungen) Ver
wendung. Die Minen werden mit Draht
ſeilen a

n

ſchweren Eiſenſtücken derart be
feſtigt, daß ſi

e ungefähr drei Meter unter
der Waſſeroberfläche ſchwimmen. Am Ober
teil der Kontaktmine befinden ſich Bleikap
pen, die ein mit einer Säure gefülltes Glas
gefäß enthalten. Stößt ein Schiff gegen
eine dieſer Kappen, ſo wird dieſelbe ver
bogen und das unter ihr befindliche Glas
gefäß zerbrochen. Die Säure ergießt ſich
über eine unter der Kappe angebrachte Zink
Kohle-Batterie, und der dadurch erregte
elektriſche Strom bringt einen innerhalb der
Sprengmaſſe befindlichen Zündapparat zum
Glühen und die Mine zur Exploſion.
Das Legen von Minen erfordert wegen
der großen Gefahren viel Umſicht und ein
gut geſchultes Perſonal. Um die vielen Un
glücksfälle, welche früher bei dem Legen von
Minen entſtanden ſind, zu verhindern, hat
man eine Sicherung in die Leitungsſchnur
eingeſchaltet. Erſt kurz bevor die Mine ge
legt wird, ſchraubt man den Leitungsdraht
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Wochen ſpäter, am gleichen Tage, wo

e
s mir in den Fuß ging, unſern Feld

webel zum erſtenmal ratlos ſah, obgleich

ic
h

ihn bis dahin ſchon in mancher ver
zwickten Lage geſehen hatte. Aber als
Gebrüder Grimm an dieſem Tage un
erwartet vor ihn hintrat und ſich zurück
meldete, verließ ihn doch ſeine oft er
probte Faſſung. „Sakrament, Sakra
ment,“ ſagte e

r und ſah hilflos in die
runden Brillengläſer, „was ſchreib' ic

h

nachher in meine Liſt'n ein?“
Er hat aber dieſen geiſtigen Schwäche
anfall ſchnell und glänzend überwunden,
unſer wackrer Feldwebel, und was e

r
in

ſeine Liſte eingetragen hat, das hätte
ganz gut in einer jener Geſchichten
ſtehen können, von denen der kleine
Jakob Wilhelm in beſonders glücklichen
Stunden geglaubt hatte, ſi

e

ſeien eignes
Erzeugnis. Es lautete ſo:
„Kriegsfreiwilliger Jakob Wilhelm
Grimm, bisher tot, zur Truppe zurück.“

zuſammen, ſo daß, wenn eine vorzeitige Ver
letzung der Bleikappen eintritt, der elektri
ſche Strom unterbrochen iſ

t und die Mine
ſich nicht entzünden kann. Zum Legen von
Seeminen benutzt man beſondere Schiffe
mit großer Fahrgeſchwindigkeit. Die deutſche
Marine beſitzt drei ſolcher Minenſchiffe.
Bei den Beobachtungsminen fehlen ſolche
Bleikappen. Dafür ſind die Minen mit einer
Beobachtungsſtation durch ein elektriſches
Kabel verbunden. Die Station hat eine
Camera obscura. Ein Syſtem von optiſchen
Linſen und Spiegeln projiziert das Hafen
bild in verkleinertem Maßſtab auf einen
weißen Tiſch. Beim Legen der Minen in

das Fahrwaſſer werden die Punkte auf dem
Tiſch markiert. Über dieſe Minen hinweg
können nun Schiffe ungefährdet aus- und
einfahren. Nähern ſich aber dem geſperrten Z

Hafen feindliche Schiffe, ſo wird der Beob
achter auf der Station in dem Moment, in

dem ein ſolches Schiff einen auf dem Tiſche
makierten Punkt überfährt, den elektriſchen
Strom ſchließen und die Mine zur Entzün
dung bringen. Um das Einlaufen von feind
lichen Schiffen im Nebel oder bei Nacht zu

verhindern, befinden ſich zwiſchen den Minen
noch Kontrollapparate, die das Uberfahren
auf der Station automatiſch anzeigen. An
Stelle der Camera obscura benutzt man in

neuerer Zeit auch häufig den Siemensſchen
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Diſtanzmeſſer. Zum Beſeitigen und Auf- beſchwertes Drahtſeil und reißen dadurch
fiſchen von Minen gebraucht man Schiffe die Minen vom Grund los, worauf dieſe-7

mit geringem Tiefgang, meiſt Torpedo- zur Exploſion gebracht oder aber nach
boote älteren Syſtems. Dieſe Minen- dem Herausnehmen unſchädlich gemacht

ſuchſchiffe ſchleppen ein mit Sandſäcken werden.
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Rutheniſche Popen als ruſſiſche Spione in der Bukowina verhaftet

Nach einer Originalzeichnung von Lutz Ehrenberger



Niſhnij-Nowgorod, Hauptmarkt und Warenſtapelplatz Rußlands

Die Herzarterie des Zarenreichs
Von

Heinz Karl Heiland

(Mit 8 Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

ei der augenblicklichen politiſchen

Lage iſ
t

e
s gewiß von Intereſſe,

etwas über die Verbindungswege zu

erfahren, die dem ausgedehnten Zaren
reich, das ſeine Truppen-, Munitions
und Verpflegungstransporte oft aus den
entfernteſten Provinzen herbeiſchaffen
muß, eine Kriegführung überhaupt mög
lich machen.
Während wir einerſeits vieles im
ruſſiſchen Weſen und dem ruſſiſchen
Staat überſchätzen, unterſchätzen wir
ebenſo ſicher manches andre.

Dahin gehört vor allem die Entwick
lung der Waſſerſtraßen. Während das
ruſſiſche Eiſenbahnnetz nicht beſonders

dicht und zweifellos nicht von beſonderer

Arena 1914/15 Heft 1
2

Güte iſt, gibt es in Rußland Waſſer
ſtraßen, die ſich den erſten Schöpfungen

der Welt auf dieſem Gebiet zur Seite
ſtellen können, und über die trotzdem

in Deutſchland wenig bekannt iſt. Wer
hält e

s

zum Beiſpiel nicht für ein
Märchen, daß ein Waſſerweg, der an
Dimenſionen zum mindeſten unſerm
Großſchiffahrtsweg gleichkommt, ihn auf
den weitaus meiſten Strecken ſogar ganz

bedeutend übertrifft, von der Oſtſee bis
zum Kaſpiſchen Meer, alſo quer durch
Europa führt?
Tatſächlich wird eine ganze Reihe der
Seedampfer, die auf dem Kaſpiſchen

Meere verkehren, auf den Werften der
Oſtſee gebaut und auf dem Waſſerwege

99
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Eine der vielen Schleuſentreppen, welche die oft großen Niveauunterſchiede überwinden

hinuntergeſchafft. Von der Größe der
auf dieſen Waſſerſtraßen verkehrenden
Fahrzeuge geben die Abbildungen ein
ungefähres Bild. Sogar im nördlichen
Teil der Waſſerſtraße, die zum großen
Teil aus Kanälen beſteht, verkehren
Fahrzeuge mit Dieſelmotorantrieb und
Schleppkähne von einer erſtaunlichen
Größe.
Der Verlauf dieſer Hauptverkehrs
arterie Rußlands iſ

t ungefähr folgender.

Von Petersburg geht e
s

zunächſt die

Newa hinauf bis zu deren Austritt
aus dem gewaltigen Ladogaſee, dem
größten See Europas, der bei einer
Oberfläche von 18150 Quadratkilo
metern 206 Kilometer lang, 130 Kilo
meter breit, bis 223 Meter tief iſt.
Den Ausfluß der Newa aus dieſem
Binnenmeer bezeichnet die altberühmte
Schlüſſelburg, eine kleine, ziemlich ſteile
Inſel, die ſchon von den alten Wi
kingern umfahren wurde; bildeten doch
die Newa und der Ladogaſee ſchon

deren Waſſerweg nach dem Wolchow und
Nowgorod.

Im Jahre 1323 legten die Nowgoroder
im Kriege mit den Schweden auf jener

Inſel die Schlüſſelburg an, die in der
Folge der Zankapfel zwiſchen Schweden
und Ruſſen blieb; 1617 wurde die
Feſtung ſchwediſch, um im Jahre 1702
von Peter dem Großen nach fünfund
dreißigſtündiger Beſtürmung genommen

zu werden.
Trotz ſeiner Größe bildet der Ladoga
ſee kein ſicheres Fahrwaſſer, iſ

t vielmehr
ſehr reich an Sandbänken und Klippen.
Infolgedeſſen wurden im Laufe der
Jahrhunderte von den Ruſſen nicht
weniger als drei Kanäle gegraben,

welche den ganzen See ſüdlich umgehen

und hinüberführen bis zum Swir, einem
mächtigen Fluß, der die überſchüſſigen
Gewäſſer des Onegaſees über eine
Strecke von 200 Werſt in den Ladoga
ſee führt. Die Waſſerſtraße benutzt nun
weiter dieſen Fluß, auf dem die Schif
fahrt mit unendlicher Mühe durch Wacht
poſten, Signale, Bojen und ſo weiter
geſichert wird, denn e

s gibt hier eine
große Anzahl von Stromſchnellen. Alle



>>>>>>>>>>>>>>>> Die Herzarterie des Zarenreichs SSSSSSSSSSSS 1475

dieſe Bojen und Signale ſind – ebenſo
wie die auf der ganzen Rieſenſtrecke quer

durch Europa – bei Nacht durch farbige
Laternen gekennzeichnet, ſo daß die
Schiffahrt Tag und Nacht ungehindert
vor ſich gehen kann.
Der Onegaſee, der zweitgrößte See
Europas, der immerhin noch 9836 Qua
dratkilometer Oberfläche hat, iſ

t gleich

falls durch einen 1818 bis 1851 erbauten
Kanal von 7

3 Kilometer Länge um
gangen, welcher den Swir mit der
Wytegra, einem kleinen kanaliſierten
Fluß, verbindet.
Dann geht e

s

die Wytegra hinauf,

der Bjeloſierſk-See wird wiederum von
einem kurzen Kanal umgangen, dann

iſ
t

das Marienkanalſyſtem erreicht, eine
unendliche Folge von Kanälen und
Schleuſentreppen, die ſich in ungefähr

40 Stufen bis auf die Waſſerſcheide
zwiſchen der Oſtſee und dem Kaſpiſchen

Meer hinaufziehen. Alle dieſe Schleuſen
ſind aus Fichtenholz erbaut, ſo daß ihre

fortwährende Erneuerung und Inſtand
haltung enorme Summen verſchlingen

muß. Endlich iſ
t dann die Höhe erreicht,

und der Kanal mündet in die Scheksna,
einen ſehr bedeutenden Nebenfluß der
Wolga, der dann ſchließlich zur „Ma
tuſchka Wolga“, zum „Mütterchen
Wolga“, wie der gewaltige Strom
bezeichnenderweiſe von den Ruſſen ge
nannt wird, hinunterführt. Bei die
ſer Einmündung liegt die große Stadt
Rybinſk.

Die Wolga, der größte Strom Europas,

iſ
t

zwar 3458 Werſt (gleich 3700 Kilo
meter) lang, hat aber nur 248 Meter
Geſamtgefälle. Hieraus erklärt ſich die
Schwierigkeit der Schiffahrt auf dem
an und für ſich ungeheuren Strome;
denn dieſer vermag bei der geringen
Waſſergeſchwindigkeit die Sandbänke
nicht zur Seite zu ſchwemmen, ſo daß

ſich fortwährend neue Untiefen bilden
und eine außerordentlich genaue Über
wachung und Markierung notwendig iſt,

Schwimmende Holzhäuſer, zum Schutz gegen die gewaltigen Überſchwemmungen
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andernfalls könnten tiefgehende Fahr
zeuge die Wolga nicht benutzen.
Die Breite wechſelt je nach dem
Waſſerſtand; ſo beträgt ſi

e

bei Twer
215 Meter, bei Koſtroma 520 bis 600
Meter, bei Niſhnij-Nowgorod zur trocke
nen Zeit 750 Meter, im Frühjahr bis zu

Ladogakanal
2 Kilometer, bei Saratow 950 bis 4870

Meter, während das Delta, durch welches
ſich die Wolga ins Kaſpiſche Meer ergießt,
nicht weniger als 110Werſt, der Hauptſtrom

immerhin noch 730 bis 1950 Meter breitiſt.
Die Wolga, welche, wie bereits geſagt,

in ihrem ganzen Laufe mit nachts er

-
Dieſelmotorſchiff für den Kanalverkehr mit Naphthaladung
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Die Schlüſſelburg, der Kopf des ganzen Kanalſyſtems

leuchteten Schiffahrtszeichen verſehen iſ
t

und Tag und Nacht unter Bewachung
von Signalpoſten ſteht, führt von Rybinſk
über die altberühmte Stadt Jaroſlaw
nach Niſhnij-Nowgorod, dem Ort des
großen jährlichen Jahrmarktes, des inter

nationalen Pelzmarktes, weiterhin be
rührt ſi

e Kaſan, die einſtige Hauptſtadt

des Tatarenreichs. Kaſan hat noch heute
ſein tatariſches Gepräge mit den ſpitzen
mehrſtöckigen Backſteintürmen und ge
waltigen Feſtungsmauern bewahrt. Der

Ein typiſches Rieſenfloß im Kanalnetz
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intereſſanteſte von dieſen Türmen iſ
t

der

ſieben Stockwerk hohe Sſjumbekaturm, von
deſſen Höhe ſich eine tatariſche Prinzeſſin
aus Verzweiflung über den Untergang

ihrer Vaterſtadt herabgeſtürzt haben ſoll.
Weitere bekannte Städte ſind dann
Sſamara, wo ſich eine ziemlich bedeutende
Induſtrie entwickelt hat, und wo ſich auch
die bekannteſte deutſch-ruſſiſche Brauerei
befindet, dann folgt Saratow und Zari
zyn. Hier nähert ſich die Wolga am
meiſten dem Don, der nur eine kurze
Strecke entfernt iſt, ſo daß ohne Schwie
rigkeit ein Waſſerweg von der Oſtſee
zum Schwarzen Meer geſchaffen werden
könnte, denn der gleichfalls ſchiffbare Don
führt in kurzer Linie hinab zum Schwarzen
Meer bei Roſtow. Sicherlich wird ein
ſolcher Kanal, der ja von unendlicher Be
deutung ſein könnte, zumal er einen Aus
weg des Kaſpiſchen Binnenmeeres dar
ſtellen würde, ſpäterhin einmal gebaut.

Es folgt Aſtrachan am Kaſpiſchen Meer,

9
0 Werſt von der Mündung des Haupt

ſtromes in das Meer entfernt, eine ziem
lich bedeutende Stadt von 113000 Ein
wohnern und Mittelpunkt des Handels
des großen Kaſpiſchen Tieflandes. Vor
allen Dingen laufen hier die Dampfer
linien zuſammen, die von Baku und den

andern Orten des Tieflandes die un
geheuren Mengen Naphtha zuſammen
tragen, die hier in Aſtrachan auf die
kleineren Dampfer und Schleppſchiffe

verladen werden, um auf dem Waſſer
wege nach Petersburg zu gelangen.

Gleichfalls wird hier der größte Teil
des Getreides verladen, das ganz Nord
rußland ernährt, denn das meiſte dieſes
Getreides kommt aus dem Gebiet des

Don und wird nur ſelten direkt mit der
Bahn nach Petersburg geſchickt: alle
dieſe Getreidetransporte benutzen d

ie

Wolga, ſo daß ein Abſchneiden dieſer
wichtigſten ruſſiſchen Verbindung unab
ſehbare Folgen für Nordrußland haben
könnte. Ob allerdings ein ſolches Ab
ſchneiden des ruſſiſchen Lebensfadens
möglich ſein wird, iſ

t fraglich, d
a

auch

der weſtlichſte Teil der Wolga immerhin
auf dem 44. Längengrad liegt, alſo un
endlich weit von der deutſchen Grenze
entfernt iſ

t. Viel geringer iſt natürlich
die Entfernung von Öſterreich-Ungarn;

ein Vorſtoß von dort gegen die Küſte des
Schwarzen Meeres, gegen Odeſſa und
Roſtow, läge abſolut nicht aus dem Be
reiche der Möglichkeit, und damit würde
dann ſicherlich eine Unterbindung des
Wolgaverkehrs verbunden ſein.

Kaſan mit dem Sſjumbekaturm
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r war nie aus ſeinem böhmiſch-deutſchen Städtchen herausgekommen. UndE eigentlich auch nie recht aus dem kleinen Lädchen in Malzen. Da ſtand das
Joſephchen ſchon als Schulbub hinter der Theke und verkaufte Papier und Federn,
Gläſer und Knöpfe, Bücher und baumwollene Kopftücher mit der gleichen ſtillen,

lächelnden Miene an jedermann, ob er nun Tſchechiſch oder Deutſch ſprach. Und
wurde zwanzig Jahre alt und hörte alle Meinungen geruhig an. Und widerſprach
nie. Denn das hatte ihm ſein Mütterchen eingeprägt; das ſe

i

die Hauptſache, um gut

durchzukommen im Leben. Und e
s lag auch in ſeinem Temperament. Das war

ſanft und blond und blauäugig. Dazu war er Mutters Einziger; und den Vater
hatte e

r

nie gekannt. Kameraden eigentlich auch nicht; auch keine Mädchen. Die

zu ihm in den Laden kamen, machten ihm zwar a
b und zu ſchöne Augen, beſonders

die ärmeren; denn das Geſchäft nährte ſeinen Mann und würde auch die Frau
nähren mitſamt ihrer leiblichen Fortſetzung. Aber er fürchtete ſich vor den Mädchen.
„Ein Burſch wie d

u kriegt a
n jedem Finger zehne,“ meinte übrigens die Mutter –

und die war doch alt und klug und ſein Orakel.

E
r

fürchtete ſich auch ſonſt noch vor allerlei Dingen: vor dem Wirtshaus,

wo ſi
e ſo laut und roh waren und ihn fragten, o
b

e
r

hier Milch trinken wolle,

und wo e
r

ſeine Mama gelaſſen. Und vor Streit und Zank und vor der Fremde– und über alles vor dem Militär. Die Aſſentierung: das war das drohende Schreck
geſpenſt ſeiner Nächte und Träume. Sein lächelndes Milchgeſicht war ganz ver
zerrt, als er mit den andern Burſchen nach Pilſen zur Unterſuchung fuhr. „Vor
läufig zurückgeſtellt auf ein ganzes Jahr – zu ſchwach auf der Bruſt und im
Beingeſtell!“ diktierte der Arzt.
Die Mutter tröſtete ihn, daß e

r

ſein Lebtag nicht ſtärker würde; und ſi
e

hätten

ſo viel Kräftigere für das Militär. Aber dann kam der Krieg. Mit ſeiner eiſernen
Hand kehrte e

r alles zuſammen, was e
s a
n jungen Burſchen und Männern gab.

Und diesmal nahmen ſie, was nicht Krüppel oder Idiot war. Den blonden Joſeph
auch. Da lächelte er nicht mehr und weinte bittere Tränen anMutters Buſen. Und
die Mutter weinte auch. Denn er war ihr Einziger. E

r

würde auch die Strapazen

nicht aushalten. Das meinten auch die Gevatterinnen, die ſi
e ſchleunigſt zum

Kaffee lud, und zwiſchen denen der Joſeph nun mit ſeiner Taſſe ſaß und ſich
bedauern ließ.
„Laufen und marſchieren wird e

r

ſchon gar nicht können,“ jammerte die
Mutter.
„Aber das brauch' ic

h ja gar nicht – ich bin ja zur Kavallerie gekommen.“
Da hielt die Mutter die erhobene Taſſe in der Luft hoch; und auch die andern

Weiber blickten voll Erſtaunen den Joſeph an.
„Das Fußgeſtell ſei zwar etwas ſchwach,“ meinte der Doktor, aber zum leichten

Kavalleriſten ſe
i

ic
h

wie geſchaffen. Sogar die Säbelbeine hätt' ich, hat er geſagt.

Und o
b

ic
h

ſchon mal auf einem Pferde geſeſſen? – Ja, ſagte ich, weil ic
h

doch
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früher manchmal dem Nachbar die Ackergäule in die Schwemme geritten habe.
Da hat er genickt; und dann hieß es: Zu den ...er Dragonern nach F.!“
An dem Tage war ein großes Gerenne nach dem Lädchen. Alle wollten den
Joſeph ſehen, der zu den Dragonern kam, und wollten es aus ſeinem eignen
Munde hören.

So hat der Wachtmeiſter der dritten Eskadron noch nie in ſeinem Leben
geflucht, als er die Entdeckung machte, das Milchgeſicht könne überhaupt nicht
reiten. Und die Kameraden, meiſtens luſtige Oberöſterreicher, lachten, wenn er vom
Pferde fiel. Erſt fürchtete er ſich vor den Bieſtern; aber die lachten nicht und
fluchten nicht und ſtanden mucksſtill, wenn er herunterfiel. Im Stall ſahen ſi

e ihn
mit ſo ſanften, leidenden Tieraugen an, beſonders ſeine „Bella“. Wenn e

r

dem

Gaul Zucker gab, dann ſchmiegte er den Kopf ſo ſanft an den Joſeph an, und beide
liebten ſich bald innig.

Die Kameraden neckten ihn erſt; aber e
r antwortete nie, war ſtets gefällig

und lächelte nur. Da ließen ſi
e ihn in Ruhe. Freilich, er gehörte nicht ſo recht

zu ihnen – und außerdem nannten ſi
e

ihn „Fräul'n Joſepha“. Sogar der
Wachtmeiſter. Auch der geſtrenge Major ſchmunzelte, wenn beim Reiten der
Wachtmeiſter rief: „Na, wollen S

'

net gütigſt Ihnere Spazierſtecken dem Röſſel
ein biß'l an d' Wangen leg'n, Fräul'n Joſepha?“
Der Major machte ihn auch zu ſeinem Burſchen. Denn der war ein Menſchen

kenner und merkte bald, wie liebreich „Joſepha“ die Pferde behandelte, und daß

e
r

ehrlich und anſtändig war und ſeine Zigarren nicht aufrauchen würde. Denn
der blonde Jüngling rauchte überhaupt nicht.
Außerdem konnte man ihn mit dem erſten Schub überhaupt noch nicht ins
Feld ſchicken – wegen des Reitens. So hatte der Major einen, den e

r

behalten

konnte. Schließlich lernte der Joſeph ſogar das Reiten leidlich; denn gar ſo un
geſchickt war er nicht, und die Bella war die frömmſte Stute in der Schwadron. Nur
durfte man ſie nicht kitzeln oder ſehr mit den Sporen moleſtieren – dann legte ſi

e

die Ohren an und fegte davon. Aber das tat auch der Joſeph nicht. Pferd und
Mann behandelten ſich gegenſeitig mit Hochachtung und Freundlichkeit.
Schließlich wurde auch der zweite Schub fertig, und mit dem ging auch der

Major fort ins Feld. Natürlich nahm e
r ſeinen getreuen Joſeph mit. Unterdes

war es November geworden. Sturm und Regen fegten über die Wälder und
kahlen Felder Galiziens, wohin man ſi

e ſchickte, um ſich mit den Ruſſen herum
zubalgen.

Die gingen damals gerade zurück, und die Öſterreicher hinter ihnen her. Aber
dann bekamen die Ruſſen Verſtärkung, und da gingen wieder die Öſterreicher zurück.
Die Dragoner bezogen ein Dorfquartier. Die Schwadron hatte eigentlich nur
ein paar Aufklärungsplänkeleien gehabt. Und d

a war der Joſeph nicht dabei.
Den ließ ſein Major ſtets bei der Bagage und den Reſervepferden. Dazu brauchte
man doch auch Leute. Einige Patrouillenritte hatte e

r zwar mitgemacht – ein
mal ſogar in der Nacht. Aber ſein gutes Glück hatte ſi

e

die Ruſſen d
a nur ganz von

weitem erblicken laſſen. Und e
r

hatte ſich auch nicht gerade vorgedrängt.

Heute mußte e
r wieder hinaus mit einer ſolchen Aufklärungsabteilung, etwa

zwanzig Mann hoch. Sie zogen durch Wälder und über kotige Feldwege, in denen
man knietief verſank. E
r

hatte ſich ſacht wieder nach hinten geſchlängelt. Da
lachten ſi
e

aber und neckten ihn. Natürlich neideten ſi
e

ihm die Stellung beim
Major. Wie auf Verabredung ſchob ſich einer nach dem andern hinter ihn. Und
plötzlich war er ganz vorn neben dem Wachtmeiſter und dem Offizierſtellvertreter,

der die Führung hatte. Sie ritten jetzt am Rande eines Wäldchens entlang und
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ſollten beileibe nicht angreifen, nur etwas ausſpähen. Was, das war ihm nicht
recht klar, ging ihn ja auch nichts an. Dazu waren die Vorgeſetzten da.
Plötzlich hielten ſie. Der Führer hob warnend die Hand in die Höhe. Da

unten vor dem Hügel zog eine kleine ruſſiſche Proviantkolonne mit Bedeckung
ahnungslos vorbei. Die Vorgeſetzten flüſterten miteinander. Und da – ganz
plötzlich – legte die Bella, die Satansſtute, mit einmal die Ohren feſt an den
Kopf, machte einen rieſigen Satz und ſtob wie der Teufel davon. Beinahe wäre er
heruntergefallen; und hätte er nicht den gezogenen Säbel in der Hand gehalten, ſo
hätte er den Hals ſeiner Bella liebevoll umarmt.
Zuerſt dachte er gar nichts, dann überfiel ihn eine nie gekannte Wut. Das

hatte der ſchwarze Farkas getan, der Hund – der hatte die Bella wahrſcheinlich
gekitzelt. Und dann eine fürchterliche Angſt: jetzt ſchießen ſi

e

dich gleich nieder, und

d
u ſiehſt die Heimat und die Mutter und den Laden nie wieder! Er blickte flüchtig

zurück – er galoppierte noch immer ganz allein. Und jetzt pfiffen und ſchwirrten
auch ſchon die erſten Kugeln um ihn her. Ade, du junges Leben!
Da packte ihn wieder die Wut; aber diesmal noch viel größer – gegen den
Farkas, gegen die Kameraden, die ihn feige im Stich ließen, gegen die Bella und
vor allem gegen dieſe Hunde von Ruſſen, die ihn töten wollten. Dann wollte

e
r wenigſtens ſein Leben teuer verkaufen. Und jetzt hörte e
r

auch hinter ſich
Pferdegetrappel und Hurra rufen. Mitten hinein in einen Schwarm ſauſte e

r

und hieb mit dem Säbel einem Kerl über den Kopf. Aber die Bella, nun
ganz raſend durch das Schießen und Brüllen, ſetzte über alles hinweg, zwiſchen
zwei Wagen hindurch und den ſanften Hügel vor ihm hinauf. Nicht zu halten
war ſie, trotzdem e

r

wie toll an den Zügeln riß. Er ſah ſich um – hinter
ihm war ein Fechten und Raufen und Schießen – fürchterlich! Aber e

r

war durch – keine Kugel kam mehr; und einmal mußte die Bella die Sache
doch ſatt kriegen.

Jetzt war er oben und ſah in ein welliges Tal. Aber – o Schreck: aus dem
Wald kam ſacht und ſorglos plaudernd eine kleine Schar Ruſſen, etwa zwanzig

Mann. Wie die ihn herangaloppieren ſahen mit ſeinem gezogenen Säbel, d
a

gerieten ſi
e in wilde Erregung. Einige ſchoſſen, andre warfen die Gewehre fort;

denn ſi
e vermuteten mindeſtens eine ganze Schwadron Kavallerie, von der er nur

der Führer ſei, hinter jener Anhöhe.
Plötzlich ſtolperte die Bella, denn eine Kugel hatte ſi

e geſtreift, und ſtand
zitternd ſtill – etwa dreißig Schritt vor den Ruſſen. In ſeiner Todesangſt ſchrie
er: „Ergebt euch!“, und zwar auf böhmiſch und ruſſiſch; denn einige Ausdrücke
hatte e

r

ſchon gelernt. Und fuchtelte mit dem Säbel herum. Da warfen auch

d
ie andern die Gewehre fort, ſtreckten die Arme hoch und kamen auf ihn zu.

Das war der Höhepunkt ſeiner Angſt; denn wenn ſi
e merkten, daß e
r allein ſei,

dann würden ſi
e ihn natürlich mit den Kolben totſchlagen.

Aber da tauchten auch ſchon auf der Höhe zwei, drei Reiter auf, und dann noch
zwei – und zuletzt waren es zehn, der Wachtmeiſter auch dabei. Die machten nicht
viel Federleſens, banden einigen Ruſſen mit ihren Halfterriemen die Hände
zuſammen, laſen einige Gewehre auf, und dann trieben ſi

e

die ganze Horde
vor ſich her. Der Wachtmeiſter machte mit dem Joſeph den Schluß.
„Sie, Sepperl,“ ſagte e

r bewundernd, „dees hätt i Ihna mei Lebtag net zu
traut. Sie ſan ja a Held.“
Unten im Tal hatte die andre Hälfte derweil mit der Kolonne aufgeräumt,

d
ie Verwundeten auf einen Wagen gelegt – und nun zogen ſi
e los: gegen achtzig

Ruſſen und drei gefüllte Proviant- ſowie ein Munitionswagen. Die Kameraden
jauchzten dem Joſeph zu, und der Kadett drückte ihm die Hand.
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Aber das war nur ein Vorſpiel gegen den wilden Jubel, den ihre Ankunft
im Dorfe erregte. Der Major umarmte ſeinen kühnen Sepp, und dann wurde
er dem Oberſt vorgeſtellt. Der gab ihm die Hand und ſagte: „Ich hab' Sie
natürlich zur goldenen Tapferkeitsmedaille vorgeſchlagen und verleihe Ihnen den
Diſtinktionsſtern“ (Unteroffizier). Die Medaille kam zwei Wochen ſpäter und
wurde ihm vom Brigadier vor verſammelter Mannſchaft mit einer Anſprache
überreicht.

In Malzen ſchlugen ſi
e

die Hände über dem Kopf zuſammen, als die Ge
ſchichte in der Pilſener Zeitung erſchien. Der Laden wurde nicht leer von Kunden,
die ſich Joſephs Brief vorleſen ließen. Einen großen Kaffeeklatſch gab die Mutter
mit viel Gugelhupf und ſagte bei jeder neuen Kanne:
„Ja, mein Joſeph – das iſt ein Heimlicher. Aber ich, ic

h ganz allein hab's
gewußt, was alles in dem Buben ſteckt.“

«O-«Q»-Q-«O«O-<><><>-->-<><O «Q»-<><><><><><>«O-«O»«Q-<><><><><>-O<>-<>-<><><->-O?<><>
Aphorismen

Was vielen an den geſellſchaftlichen Ver
gnügungen mißfällt: die Einförmigkeit ihrer
Abwechſlung.

Durch ein abgekürztes Verfahren wurde ſchon
manche Sache verlängert.

H.

Wodurch ſich jemand ſehr beliebt machen
kann: durch ſeine Lächerlichkeit.

4.

Unglaublich, wie frech einer auftreten kann,
wenn e

r

ſeine Schüchternheit verbergen will!
Otto Weiß

2
k

Wenn der Fuchs auf dem Eiſen ſitzt, be
decken ihn ſeine Freunde mit dem Mantel der
ſtrategiſchen Rückſichten.

-

Bei jedem Friedensſchluß kommen ja für dies
oder jenes Land mehr oder weniger ſchwierige
Amputationen in Frage. Da wollen wir uns
freuen, daß bei dem kommenden Frieden Eng
land nicht wieder, wie früher, die Stelle des
beratenden Chirurgen haben wird.

X

Wer im Angriff todesmutig vorſtürmt, wird
von der Begeiſterung getragen, wer in der
Verteidigung tapfer ausharrt, der trägt die
Begeiſterung.

2
k

Die Reutermeldungen ſind das Kriegsbrot der
feindlichen Preſſe. Max Hillmann––<><><><><><>O-><><><><><><><
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Aus dem beſetzten ruſſiſchen Gebiet
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Das deutſche Gouvernementsgebäude
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Deutſche Soldaten beim Einkauf

Die Petersburger Straße, die Hauptverkehrsader Suwalkis
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Aus dem beſetzten ruſſiſchen Gebiet

Geſamtanſicht des Judenmarktes in Lodz

-

Garniſonstirche in Suwait m
it

typiſch ruſſiſchen Kuppeln – Jüdiſcher Waſſerträger



Als „deutſcher Spion“ verhaftet H

Ä.KÄ zu ſein, iſ
t

recht
amüſant, beſonders wenn man als

„deutſcher Spion“ verhaftet wird und
vier Tage und drei Nächte mit braven
bayeriſchen Kriegsgefangenen das ſaubere
Stroh und das reichliche Eſſen teilen
muß.
Als uns geſtern unſer Weg zur eng
liſchen Front in Laventie in Flandern
vom engliſchen Generalſtab unterſagt
wurde, glaubten wir, daß heute dieſes
Verbot, welches geſtern aus ſtrategiſchen
Gründen notwendig war, wieder auf
gehoben iſ

t. Und in dieſer Meinung
machen wir uns auf den Weg zur aller
äußerſten engliſchen Front, dort, wo
bayeriſche Kugeln pfeifen. Unſre Papiere
ſind natürlich in Ordnung, und unſer
wertvoller „sauf-conduit“ des franzöſi
ſchen Großen Generalſtabs iſt der Talis
man eines jeden Berichterſtatters an der
franzöſiſchen Front. Doch wir hatten
unſre Rechnung ohne den engliſchen Feld
marſchall French gemacht!
Nachdem wir einige Stunden un
mittelbar hinter der engliſchen Feuerlinie
zugebracht haben, wo unſer guter Stern
uns gegen deutſche Granaten beſchützte,
ſuchen wir bei Tagesneige ein Unter
kommen für die Nacht. Hinter einem
Wald verſteckt finden wir ein flandriſches
Neſt, voll von engliſchen Soldaten, die
eben aus der Schlacht kommen. Im
Dorf – den Namen habe ich leider in
folge unſrer plötzlichen Verhaftung zu

notieren vergeſſen – verteilt man Stroh
für die Nachtlager. Kleine Feuerchen
brennen an allen Straßenecken zum Auf
wärmen der verſpäteten Mahlzeit. Das
ganze Nachtbild luſtig und bizarr, und
wir fühlen uns wirklich glücklich, unter
engliſchen Soldaten eine Nacht – ach,
dieſe Nacht mußten wir ſo teuer be
zahlen – zu verbringen. „Doch mit des
Geſchickes Mächten iſt kein ew'ger Bund

zu flechten, und das Unglück ſchreitet
ſchnell,“ wie unſer Schiller ſingt.

Von einem Mitarbeiter an der feindlichen Front

Nicht weit von uns ſtehen zwei eng
liſche Offiziere, die uns eigenartig be
obachten. Pah, neue Freunde, denken
wir. Daran zweifeln wir keineswegs,
denn alle Welt, und beſonders Offi
ziere, nachdem ſi

e unſern „sauf-conduit“
geprüft haben, waren immer ſo geweſen.
Unſer berühmter „sauf-conduit“ . . . ein
wahrer Talisman.
„Ihre Papiere!“ verlangt herriſch einer
dieſer Offiziere. Wir präſentieren ihm
unſern vom Generaliſſimus Joffre unter
zeichneten „sauf-conduit“, den aber der
engliſche Hauptmann als eine FälſchungÄ und indem e

r uns mißtrauiſch
betrachtet, fordert er uns ſtreng auf, ihm

zu folgen.
Einige Schritte weiter führt man uns

in ein Haus. Auf der Diele ſchlafen,

in Stroh und Decken eingehüllt, fünf
bayeriſche Kriegsgefangene. Bei der
Tür ſitzen auf einer Bank zwei eng
liſche Wachtpoſten mit Gewehr bei
Fuß. Meiner Treu, ein proviſoriſches
Gefängnis!

„Warten Sie hier,“ ſagt uns bitter der
engliſche Hauptmann, „man wird ſich
noch heute mit Ihnen beſchäftigen. Vor
läufig ſind Sie Gefangene der engliſchen
Armee!“ Dann wendet e
r

ſich zum
Wachtpoſten: „Viſitieren Sie dieſe Leute,

o
b

ſi
e Waffen bei ſich tragen!“

Zwei bittere Stunden warten wir vier
Amerikaner auf unſer Schickſal. Endlich
werde ic

h aufgerufen und unter ſchwerer
Bedeckung in einen großen Raum ge

Ä Im Hintergrund ein langerTiſch, auf welchem Karten und Schrift
ſtücke ausgebreitet liegen. In der Mitte
daran ſitzt ein Oberſt, rechts und links ein
Leutnant: das engliſche Kriegsgericht.
Meine Papiere werden geprüft, meine
Argumentierung angehört und ich wie
der ins Gefängnis abgeführt; dann wer
den meine drei andern Landsleute auf
gerufen und derſelben Formalität unter
worfen.
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Kurz darauf werden wir zum zweiten
mal verhört, wo unſre Unſchuld, keine
Spione der deutſchen Macht zu ſein,
bewieſen wird. Doch kommt es zu
keiner Freilaſſung, weil dieſer engliſche
Gerichtshof die Verantwortung nicht
übernehmen will und deshalb uns an
den engliſchen Großen Generalſtab
verweiſt.
Eine Viertelſtunde ſpäter ſind wir
unter ſchwerer Bedeckung unterwegs.
Stockdunkel und regneriſch iſ

t

die Nacht.
Zu Fuß wandern wir durch Flanderns
Schlamm nach Laventie zu. Hinter uns
donnern in weiter Ferne deutſche Ka
nonen, und die nahen Waldungen ſind
vom Flintengeknall erfüllt, vermutlich
ein kleines Vorpoſtengefecht.

Endlich Laventie, der Sitz des Feld
marſchalls French! Wir werden in ein
großes flandriſches Bauerngut geführt,
wo uns ein Oberſt empfängt. Anfangs
knurrt er wegen Störung und blickt uns
finſter an, doch nach Lektüre des Proto
kolls, aus dem e

r Kenntnis nimmt, daß
wir irrtümlich verhaftet wurden, wird
dieſer Engliſhman der liebenswürdigſte
Gentleman.
„Keine Angſt, meine Herren,“ ſagt

e
r uns. „Was wollen Sie, wir haben

Krieg! Morgen werden wir weiter ſehen,
heute bleibt mir weiter nichts übrig, als
Ihnen dieſes Nachtlager anzubieten.“
Er öffnet uns eine Tür und führt uns in

ein Gemach, wo im Stroh General
ſtäbler ſorglos ſchlummern. Doch wir
finden dort keinen Platz, alles beſetzt!
So werden wir in einen andern großen
Raum geleitet, wo in Stroh zwanzig
Bayern, alles Kriegsgefangene, ſchlafen
und von der Heimat träumen. Wir
legen uns neben dieſe, aber doch ſo

,

daß
zwiſchen den tapferen Bayern und uns
die engliſche Gefangenenwache mit Ge
wehr bei Fuß ſich lagern kann.
„Nun, meine Herren, das iſ

t alles,
was ic

h Ihnen bieten kann,“ ſagt uns
der Oberſt, „alle Räume ſind beſetzt,
doch iſ

t

das Stroh friſch . . . Good
night!“
Endlich allein, allein mit deutſchen
Landsleuten. Wie wohl das einem tut,
deutſche Luft unter den verhaßten Eng
ländern zu atmen! Ohne uns zu entklei
den, werfen wir uns ins Stroh.
Bei Tagesanbruch wecken uns die
Kanonen. Sie donnern wütend und,

wie mir ſcheint, in unmittelbarer Nähe
VON UTS.

Wir ſind bald draußen. Die Kriegs
gefangenen erhalten ihren Morgen
kaffee. Draußen vor dem Gut mar
ſchiert ein Regiment engliſcher Söldner
vorbei.
Unſer Oberſt erſcheint wieder und
ladet uns ein, das Breakfaſt im Kreiſe
ſeiner Offiziere einzunehmen. Dieſer
Ehre leiſten wir gern Folge in der an
genehmen Erwartung unſrer baldigen
Befreiung.
Unentwegt donnern die Kanonen noch
fort, deren Granaten in weißen Wölkchen
am blauen Himmel ſcheinbar hängen.
Drüben auf einer Wieſe bildet ein Regi
ment Schottländer einen Kreis, wo man
ſich gerade anſchickt, einen engliſchen

Deſerteur zu degradieren. Das iſt der
Hinrichtungsplatz, auf welchem geſtern
zwei deutſche Spione ſtandrechtlich büßen
mußten.
Plötzlich erſcheint eine Ordonnanz vom
Großen Generalſtab, der uns kundgibt,
daß wir uns als Kriegsgefangene der
engliſchen Macht zu betrachten haben.
Nette Ausſichten! Wir glaubten ſchon

in Freiheit geſetzt zu ſein, um unſre
Frontreiſe fortſetzen zu können.
Inzwiſchen kommt der Mittag heran,
wo man uns wie den Bayern das Eſſen
austeilt: ein Fleiſchragout, welches vor
züglich mundet. Ich muß hier offen ge
ſtehen, daß die Engländer den deutſchen
Kriegsgefangenen eine menſchlichere Be
handlung zuteil werden laſſen, als e

s

die Franzoſen tun.
Der Tag vergeht, und noch immer

# wir nichts i
n unſrer Sache. Darob

ind wir recht traurig. Der nächſte Tag
vergeht wieder im geduldigen Warten.
Man hat uns vielleichtÄ deshalb
verlange ic

h energiſch, vom Feldmar
ſchall French empfangen zu werden.
Der dritte Tag bricht an. Am Morgen
werde ic

h

ins engliſche Hauptquartier

beordert. „Was wollen Sie,“ ſagt mir
General French, „man muß

#

ge
dulden . . . Wir haben wahrlich andre
Sachen zu tun, als uns um Kriegs
gefangene zu bekümmern!“
„Das iſ

t gegen das Völkerrecht, Be
richterſtatter neutraler Staaten in Ge
fangenſchaft zu ſetzen, und ic

h verlange
die ſofortige Intervention der ameri
kaniſchen Botſchafter in London und
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Paris,“ erwidere ic
h

dem Feldmarſchall
ohne Furcht.
Und was antwortet mir dieſer: „Im
Krieg kennen wir Engländer kein Völker
recht mehr!“ Und dann werde ich ver
abſchiedet.

Im Laufe des Nachmittags erheitert
uns eine Überraſchung: fünf neue Kriegs
berichterſtatter werden als engliſche
Kriegsgefangene eingeliefert, nämlich
der ruſſiſche Kriegskorreſpondent der
„Reſcht“, zwei Franzoſen des „Gaulois“
und des „Temps“ ſowie zwei Engländer
von der „Times“ und von der „Morning
Poſt“! Alſo nehmen die Engländer ſo
gar ihre eignen und ihre verbündeten
Kriegsberichterſtatter als „deutſche
Spione“ gefangen.
Wir verbringen eine vierte Nacht in

luſtiger Geſellſchaft. Wahrlich, wäre e
s

nach uns gegangen, wir würden ſofort
mit den hier liegenden bayeriſchen Hel
den Frieden geſchloſſen haben.
Am nächſten Morgen tritt zu uns ein
engliſcher Oberſt: „Gentlemen,“ beginnt

e
r,

„ich bringe Ihnen eine gute Nach
richt, jedoch mit dem Bedauern, daß
Ihre Autos von der engliſchen Militär
behörde mit Beſchlag belegt wurden, Sie
werden alle nach Havre gebracht und
dort in Freiheit geſetzt.“

In der nächſten halben Stunde ſitzen
wir im Auto, eskortiert von engliſchen
Reitern, die uns nach St. Omer be

rühling flüſtert ums Haus.
art, gleich fiedernden Fächern,
Dehnen über den Dächern
Weiße Wölkchen ſich aus.

Arena 1914/15 Heft 12
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Trauer
Von Margarete Sachſe

Das ſi
e

ſo ſucht, das Herz,

Wird ſi
e im Flug nicht finden;

Über Wolken und Winden
Wohnt ihm noch Schmerz.
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gleiten. In St. Omer werden wir der
franzöſiſchen Gendarmerie übergeben, die
uns zum Bahnhof begleitet. Dort ge
ſellt ſich zu uns noch ein deutſcher Unter
offizier der Berliner Garde unter ſchwerer
franzöſiſcher Bedeckung. Eine ungeheure
Menſchenmenge umgibt dieſen ſeltſamen
Gefangenen, ſo daß ic

h

den nächſten
Gendarmen darüber fragen muß. Dieſer
flüſtert mir leiſe ins Ohr: „C'est Prince
Adalbert, un des fils du Kaiser!“ – Prinz
Adalbert, des Deutſchen Kaiſers Sohn!
„Aber ſagen Sie das nicht weiter!“
Die Franzoſenmenge jauchzt vor Freude
und preßt ſich a

n

unſern Bahnwagen
heran: „C'est tout le portrait d

e son
père!“ – Das ganze Geſicht ſeines
Vaters! höre ich rufen. Glücklicher
weiſe ſetzt ſich unſer Zug in Bewegung.
An „Seine Königliche Hoheit“, dem das
Hohenzollerngeſicht zukam, wende ic

h

mich, um die Wahrheit aus ſeinem
Munde zu erfahren. Er nennt mir
ſeinen Namen, polniſche Ausſprache; im

Zivilleben iſ
t

e
r Metzgerburſche und aus

Poſen ſtammend. Alſo iſt er doch nicht
des Kaiſers Sohn.
Endlich, nach langer Fahrt, taucht
Havre auf, und wir werden vom „com
mandant du dépôt“, demÄgemäß, empfangen. Nach einigen Mi
nuten geduldigen Wartens ſagt er uns:
„Vous êtes libres, messieurs!“
Frei, frei . . .
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Polniſcher Legionär
Nach einem Gemälde von Adalbert Koſſak

(Zu dem nachfolgenden Artikel: „Kriegsausſtellung polniſcher Künſtler in Wien)
)
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voller Vornehmheit und Hoheit des Um

Karpathenlandſchaft, von Filipkiewicz

Kriegsausſtellung polniſcher Künſtler in Wien
Von

Egon Dietrichſtein (Wien)

ie polniſche Ausſtellung, die kürzlich
inWien zu ſehen war, greift mitten in

die Gegenwart. Man braucht jetzt ja
nicht gerade Ausſtellungen, Konzentra
tionen polniſchen Geiſtes aufzuſuchen, um
dieſes nördliche Grenzleben, das uns
früher nicht nur räumlich fern und fremd
lag, unmittelbar ſtark mitzufühlen. Man
braucht nur über die Straßen Wiens zu
gehen, um in den Lemberger Korſo hin
einge, ogen zu werden. Da ſind die Gym
naſiaſten in ihren einförmig ſeminar
haften Uniformen, Juden mit ruſſiſch
üppigen Pelzen oder armſelig reduzierten
ſchwarzen Röcken, kleine, gebückte, rot
bärtige Gettogeſtalten mit dicken Brillen
und Schläfenlocken neben den elegan
teſten mondänen Ariſtokraten, Männern

«O>-<><><><><><><><><><><><><><><>

ganges, voll feiner, kultivierteſter Bil
dung und Geiſt. Damen mit beneidens
wert luxuriöſen Flüchtlingstoiletten. Ga
liziſche Emigranten, welche die teuren
Reſtaurants, das Parkett der Theater und
die Cafés füllen.
Polen . . . AlleÄ vereinigt.
Elende Armut und Üppigkeit, weiche
Sentimentalität und brutaler Geſchäfts
ſinn, ſtille Trauer und Verzweiflung, das
tragiſche Lebensſchickſal aus der Ver
gangenheit und die lachende Freude am
Bunten, am Lärm des Tages, am Ver
gnügungsrauſch. Weltfremde Landjunker,
Gegenwartsmenſchen, kulturgeſättigt, und
die einſam wartenden Greiſe, die als
Aufſtändiſche von ruſſiſchen Koſaken
knuten gepeitſcht, nach Sibirien ver
ſchleppt wurden; polniſche Söhne, deren
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1492 Egon Dietrichſtein:

Väter damals in Warſchau durch ruſſiſche
Henker ſtarben. Sie ſtehen jetzt in der
polniſchen Legion, die gegen Rußland den
Krieg führt, der für ſie ein Krieg der Ver
geltung iſt.
Den Verwundeten und den Kranken

Mittelbild aus dem Triptychon

der polniſchen Legion iſ
t

das Erträgnis
der Ausſtellung gewidmet worden. Und

ſo iſ
t

ſchon gewiſſermaßen finanztechniſch
ein Zuſammenhang zwiſchen den Polen

in der Schlachtfront und jenen, die für
die Ausſtellung malten, hergeſtellt. Aber
die Gegenwart wird auch in den Bildern
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lebendig, eine bunte Fülle militäriſcher
Sujets hängt an den Wänden. Die Aus
ſtellung iſ

t

zum großen Teil ein künſtle
riſch wertvoller Beitrag zu den Kriegs
ſchauplatzilluſtrationen. Schlachtenbilder

in freudenfarbiger Glut, Reiter und

Regina Poloniae, von Matejko

Pferde, Soldaten auf dem Marſche, Le
gionäre. Da iſ

t

ein prächtiger Vollblut
huſar Michalowſkis, ſeine feiſten Pferde
tummeln ſich auf der Weide. Matejko
zeigt uns das wilde Schlachtgetümmel bei
Warna, Joſef Brandt Koſakentypen,
Koſſak hat Legionäre mobiliſiert. Mal
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Koſaken, von Joſef Brandt

dem polniſchen Aufſtand 1831: Abſchied, durch die der breite Schienenſtrang zieht.
Marga Opolſkas flüchtige Bleiſtiftzeich- Soldaten ſitzen auf der Böſchung, der
nungen aus dem Frauenkonzentrations- Sturm peitſcht ihnen die Schneewolken
lager in Frankreich, Popiel ein Winterbild: ins Geſicht. Mit aufgepflanztem Ba

czewſki bringt eine ſentimentale Szene aus nahe eine Satire:beſchneiteruſſiſche Ebene,

Vor der Durchfahrt des Zaren. Es iſ
t bei-jonett bewacht der Mann d
ie Eiſenbahn,

Vor der Durchfahrt des Zaren, von T
. Popiel ).

Q
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ſtumpf, gleichgültig vor ſich hinbrütend;
man hat ihn hierher kommandiert, hier
harrt er in den Schneeſtürmen aus.
Einige Schritte weiter ein zweiter
Poſten. So ſchützen die Bajonette viele
Kilometer die Durchfahrt des Zaren.
Dieſes Bild könnte aber auch ebenſogut
heißen: Rußland.
Die troſtloſe, weite Öde der ruſſiſchen
Landſchaft mit dem Schienenſtrang, der
ruſſiſche Soldat, das ruſſiſche Bajonett,

führten nach . . . Aufſtändiſche in der
Schmiede; der Feuerſchein überflammt
dieſe ernſten, zornerfüllten, ſtarrköpfig ſich
erhebenden Polen. Und dann ſind wir
mitten in der Schlacht. Tote und Ver
wundete. Der Fahnenträger blickt gläubig
empor, in der Verzweiflung erfleht er
von oben Rettung. Die Ruſſen ſind ab
gezogen. Sie haben Wohnungen de
moliert, Koffer erbrochen, den Hausrat
vernichtet. Die Leichen einer Familie . . .

Das Jordanfeſt,

die Waffe des Zaren gegen die Empörung
der Unterdrückten, ſeine gewalttätige
Macht, welche die Soldaten im Winter
ſturm zum Polizeidienſt zwingt; und
dieſer Koſak, der ſtumpfſinnig und ver
ſoffen vor ſich hindämmert; dieſe traurige
Landſchaft, die ihren Herrn erwartet.
Das Bild iſ
t Rußland!
Zwangsrekrutierung heißt ein Augen
blicksbild aus dieſem Zyklus. Ein Pole
wird von einem ruſſiſchen Soldaten weg
geſchleppt, die junge Frau iſ

t in die
Knie geſunken, eine zweite eilt dem Ent

von Axentowicz

Fünf Frauen ſitzen weinend um einen
Tiſch. Sie tragen Nationaltrauer, ſchluch
zen auf, da ſie aus Zeitungen und Briefen
das Unglück des Landes leſen . . . „Nach
dem Kampfe“: Eine Mutter vor dem
Leichnam ihres Sohnes, die Hände rin
gend, Aufſtändiſche, die begraben wer
den . . . E

s

ſind Szenen, dramatiſierte
Balladen, brutal und grauſam, herzzer
fleiſchend und jammererfüllt wie der Krieg
ſelbſt. Zola hat ſolche Szenen geſchrieben.
In den andern Sälen wird e

s

lichter

und freundlicher, mitunter ſogar bunt
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Ausgemuſterte Soldatenpferde, Skizze von MichalowſkiT---------------
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Sienkiewicz auf einem Bilde der
Boznanſka. Matejko farbenpräch
tig, feierlich. Ein Triptychon: Re
gina Poloniae und die Hochzeit
ſzene des Polenkönigs Kaſimir mit
Eliſabeth von Öſterreich im Kra
kauer Dome. Über einer natur
frohen Sumpflandſchaft die Rohr
dommel Chelmonſkis.
Wir gehen durch die Säle, in
denen Frühlingslandſchaften zart
aufblühen, Blumen keimen, an
mutige Mädchenköpfe lächeln,

durch ein Spalier von graziös
heiteren, ſpieleriſchen Sujets,
durch eine Galerie von Friedens
bildern. Wie weit ſind wir von
den Aufſtändiſchen Grottgers! Hier

iſ
t

wieder das leichte, geſchminkte,
leidvergeſſende Polen, in deſſen
Schickſal Kaſtagnetten klappern.

Es iſ
t

beinahe wohltuend, nach
den tragiſchen Motiven Grottgers

" - _
Belinakavalleriſt, von Jan

Skotnicki

und freudig. Sichulſki zeigt uns
den Karneval einer faſchingshaft
mit Flitter, Tand und Bändern
herausgeputzten Huzulenhochzeit

in den Beskiden. Wojtkiewicz,
der Moderne, träumt Märchenim
preſſionen voller Sehnſuchtsrätſel,
Wyczolkowſki ſtreut Blumen und
zeichnet die Krakauer Häuſer im
Friedensſcheine. Kardinal-Fürſt
erzbiſchof Pucyna im Kardinals
ormat, ſchmal, vornehm und ernſt,

ein Werk Pochwalſkis wie das
behaglich gütige Geſicht des Ad
mirals Caſſini. Eine unendlich
rührende Bettlertype von Hof
mann, Landſchaften von Falat
und Filipkiewicz. Das Jordanfeſt
von Axentowicz: der Pope im
roten Ornat, über den Schnee
hügel ſchreitend. Gläubiges Volk. Porträt Sienkiewicz', von Boznanſka
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auch dieſes Polen zu ſehen. Das Polen
der Huzulenhochzeit, die Bauern im
Jahrmarktslärm, die ihre Wagen und
Frauen mit Blumen ſchmücken, die
ſich in Demut neigenden, die Waſſer
weihe andächtig feiernden Bauern, eine
ſtolze, ſeidenumhüllte Frau, milde Gelehr
tenköpfe, arme Juden, agrariſche, bäuer
lich gläubige Schollenmenſchen und Groß
ſtadtfiguren, Tatarengeſtalten in der
Steppe auf dürren Pferden, die polni
ſchen Legionäre Koſſaks, die vom Kriegs

«O-Q

Über dein Geſicht.

Alles iſt ferne.

Nah, ſo nah!

Innerlich,

So dehnt er ſich.

8-«><><><><><><>

Nur zwei liebe, liebe Sterne

Aus unſeren Herzen ſteigt ein Baum,

So groß, der Himmel faßt ihn kaum,

Und oben hoch im Gipfel ſingt
Ein fremder Vogel, ſchau, o ſchau!
Aus ſeiner kleinen Kehle dringt
Ein Silberbrunn ins Blau,
Der Freude helle, helle,
Schöne, tönende Quelle,
Die tief aus unſrer Seele ſpringt.

ſchauplatz weg hier einmarſchiert ſind. –
Polen . . . Die Künſtler haben hier in

vielfarbigen Sujetsvariationen dieſelben
Bilder, dieſelben Geſtalten geſchaffen, die
wir in Wien ſehen: das Elendsmilieu
der Verarmten in den Volksküchen, den
Luxus der Theater und Speiſeſäle, die
bunte, üppige polniſche Lebensfreude,
den künſtleriſchen Polengeiſt, welcher die
Ausſtellung geſchaffen hat, und die be
waffneten Legionäre, die gegen Rußland
ausziehen: 1863 und 1915.

<>-<><><><>

Sommertraum
Von

Will Vesper

Über uns wehen Zweige und Strauch.
Über uns mit leiſem Hauch
Weht unendliche Stille.
Unſre Hände ſind nebeneinandergelegt.
Ein Schatten ſchwebt windbewegt

Drüben in dem flimmernden Licht
Ruhlos ruft die Grille.

Über unſre geſchloſſenen Augen gehen
Leiſe die Stunden; wir fühlen ſi

e

kaum.
Sonne, Mond und Sterne ſtehen
Unbeweglich in unſerem Traum.
Luſt und Leid und was geſchah,

<><><><><>-&



nen, die den Speiſezettel der Zukunft am
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Der

Klippfiſch
Von

Alfred Bratt

Mit fünf Zeichnungen
von A. Hubart

Ein fünfzigpfündiger Klippfiſch

W ſo vieles andre, haben auch
unſre Speiſekarten während des

Krieges eine überraſchend ſchnelle Ver
änderung durchgemacht. Die sauce tar
tare, bouil

liebſten mit „Brot aus Wannſeeſand“
chmücken würden. Davor ſind wir, Gott
ei Dank, für Gegenwart und Zukunft be
wahrt, wie überhaupt dank der vorſorgen
den Maßnahmen der Regierung jede Not
ausgeſchloſſen iſ

t. Aber Anderungen und
Neuheiten gibt es natürlich, und zu den
letzteren gehört auch der Klippfiſch,
deſſen Name neuerdings die Speiſekarte
der Gaſtwirtſchaften ziert. Vor kurzem
noch gänzlich unbekannt, iſ

t

e
r

heute
bereits in vielen Kreiſen ein guter
Freund, deſſen Nährwert und hervor
ragende Billigkeit in dieſen Zeitläuften
nicht genug geſchätzt werden können.
Der Klippfiſch wird ſeit einiger Zeit in

großen Mengen nach Deutſchland ein
geführt, um – vor allem für die brei
teren Volksſchichten – den teuren
Fleiſchbedarf als Erſatzmittel zu er
gänzen. Und er hat ſich bereits glänzend
bewährt. Mit einer kleinen Abänderung
des berühmten Zitates könnte man
ſagen: e

r kam, wurde gekoſtet und
ſiegte.

Das Geſchlecht der Klippfiſche (Kabel
jaue) hat ſeine Heimat im hohen Nor
den; am häufigſten iſ

t

e
s in den kalten

Gewäſſern a
n

den Küſten der Lofoten,
deren meergrüne Inſeln und Klippen
durch den Veſtfjord von Norwegen ge

lon en ter
rine, grilled
beaf und ſo

weiter muß
ten einfache
ren, " aber
nicht minder
zutreffenden
deutſchen
Bezeichnun
gen weichen.
Ja, die
Zeiten än
dern ſich,
allerdings
nicht in ſo

fürchter
licher Weiſe,
wie es einige
ſehr ſchwarze
und ganz

melancholi
ſche Privat
nörgler mei Das Einholen der Netze
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trennt werden. Die Verwendbarkeit und
hohe Bedeutung des Klippfiſches für die
Volksernährung wurde bereits in primi
tiven Zeiten erkannt, und ſchon in den
Tagen des heiligen Olaf war die Ka
beljaufiſcherei die vornehmſte und ein
träglichſte Beſchäftigung der norwegiſchen

das Meer hinauf; an 30000 Fiſcher in
8000 Booten werfen alljährlich an den
Lofoten ihre Netze und Fangleinen aus.
Dieſe Fiſchzüge ſind wegen der plötzlich
hereinbrechenden Stürme mitunter ſehr
gefahrvoll. Die unvermutet anſtürmen
den Weſtwinde machen die Rückkehr

Mitte Januar jeden
Jahres ſegeln die Fiſcher aus allen
Küſtenbewohner.

Teilen des nördlichen Skandinaviens
nach den Lofoten; es iſ

t

ein ewig
wiederkehrender Zuſtrom von Menſchen
und Kräften, die dem rauhen, aber un
endlich ſchönen Inſelreich neues Leben
verleihen. Der Fang wird in großem
Maßſtab betrieben, ganze Flottillen ziehen

nach den Lofoten oft unmöglich. Die
Fiſcher müſſen dann verſuchen, in ihren
ungedeckten Booten quer über den brei
ten Veſtfjord nach dem Feſtland zu ge
langen. Wenn das Boot kentert, ſo gilt
es, inmitten der ſich überſtürzenden
Wogen „umzutreten“, das heißt auf den
Kiel zu gelangen. Daher ſind an den
Kielen der Boote öfters eiſerne Griffe
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Fiſchdampfer und Fiſcherboote im Veſtfjord

(ſogenannte „Stripperne“) angebracht;
meiſt aber verſuchen die Schiffbrüchigen,

an ihre in den Kiel geſchlagenen Meſſer
geklammert, der Flut zu trotzen. Treibt
ſpäter ein ſolches Boot an Land, dann
verkünden die im Kiel ſteckenden Meſſer
die Zahl der Verunglückten. – Mitte
April iſt der Fang beendet; hierauf folgt
die Arbeit des Sortierens und Prä
parierens. Die vielen kleinen Inſeln,
die ein Gewirr von Höhen, Tiefen und
Sunden bilden, ſind im Frühjahr von
zahlloſen Fiſcherſiedlungen bedeckt, eine
Bude reiht ſich an die andre. Dabei
herrſcht außerordentliche Ordnung in

dieſen Miniaturſtaaten. Die Mann
ſchaften leben unter ſelbſtgewählten
Führern, ein reiſender Prediger hält
an den Sonntagen Gottesdienſt. Im
Mai und Juni gleichen die Eilande rieſen
haften Ameiſenhaufen, ſelbſt Kinder be
teiligen ſich a
n

der Arbeit, und aus den
Holmen und Schären weht ein herber
Geruch von Tran und Salz dem Meere
zu. Die Kabeljaue werden zu zweien
mit zuſammengebundenen Schwänzen in

langen Reihen auf die Holzgeſtelle ge
hängt; die klare und rauhe Luft des
Nordens beſorgt die Arbeit des Trock
nens. Dann folgt das Einſalzen, und
Mitte Juni iſt alles zu Ende. Die Aus
beute beträgt zwiſchen zwanzig und vierzig
Millionen Fiſche. Da ſofortige Zahlung
üblich iſ

t,

müſſen die norwegiſchen Banken

in jedem Frühjahr große Barbeſtände
nach Svolvaer und den andern Lofoten
ſtädtchen ſchicken. Der präparierte Klipp
fiſch kann jeden Transport, jede Stra
paze, Kälte und Hitze Wochen und
Monate überdauern, ohne Schaden zu

nehmen. Hart wie ein Stein kommt

e
r in die Küche, doch wenn e
r achtund

vierzig Stunden im Waſſer gelegen iſ
t,

bildet er, einfach gekocht, ein ſchmack
haftes Gericht.
Nun iſ

t

e
r

bei uns zu Ehren gekom
men, und ſein Erſcheinen in Deutſch
land iſ

t nur die neueſte Epiſode in der
Chronik ſeines Daſeins. Denn auch der
Klippfiſch hat ſeine kleine politiſche Ge
ſchichte. Die Engländer erklärten im
Jahre 1584 eine andre Heimat des
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Kabeljaus, Neufundland, als ihr Eigen- Speiſe, und ſein Rogen wird bis auf
tum. Später gerieten ſi

e

darob mit den heutigen Tag in der franzöſiſchen
den Franzoſen in Konflikt, die ſo- Sardinenfiſcherei häufig als Köder ver
genannte „Fiſchereifrage“ wurde auf- wendet.

Das Spalten der Fiſche. Die Köpfe werden in Tonnen
geſammelt und als Dung verwendet

geworfen, und der Fang des Kabeljaus Jetzt aber iſ
t

der Klippfiſch zu uns

in neufundländiſchen Gewäſſern wurde gekommen; ſtumm und zäh reiſt er nach
den Franzoſen zum Teil freigegeben. Deutſchland, um auch hier ſeine Pflicht
In den Jahren 1870/71 galt der Klipp- zu erfüllen – als eine im beſten Sinne
fiſch in Frankreich als äußerſt populäre des Wortes „neutrale“ Erſcheinung.
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Mº Sternwartarbeit intereſſiert Sie alſo?“ ſagte der Profeſſor.„Sehr, Herr Profeſſor,“ ſagte ich, „und ic
h

wäre Ihnen dankbar, wenn

ic
h Sie einmal im Obſervatorium beſuchen dürfte.“

„Hm, wenn Sie aber dann enttäuſcht ſind? Ich rechne und photographiere,

ic
h photographiere und rechne, das iſt alles. Entdeckungen gibt's keine.“

„Ja, ic
h weiß, es iſt der alte Maſſenirrtum: Aſtronomen ſind geheimnisvolle

Leute mit Talaren, ihr Blick reißt alle Himmel auf und projiziert ſi
e auf das

private Schickſal von Herrn Obermaier und Frau Untermaier.“
„Nun, ſo ſchlimm iſt's nicht mehr. Den Aſtronomen Seni im Wallenſtein hat

unſre Arbeit in der Volksvorſtellung doch ſchon überwunden. Aber immer noch
ſähen ſi

e

am liebſten eine Aushangtafel a
n

der Tür des Obſervatoriums: „Jeden
Dienstag und Freitag von zehn bis e

lf

Uhr nachts werden Entdeckungen gemacht.“

Wir lachten. „Ich ſehe ſchon, Herr Profeſſor,“ ſagte ich, „Sie ſind nicht nur in

den weitſichtigen Himmeln, ſondern auch auf der kurzſichtigen Erde ordentlich zu

Hauſe – wann alſo darf ic
h

zu Ihnen ein Viertelſtündchen heraufſteigen – ich ver
ſpreche Ihnen, Sie nicht zu ſtören, nur ſchauen möchte ic

h

ein wenig, weiter nichts.“
„Das will ic

h auch, weiter nichts, ſolang ic
h lebe,“ ſcherzte e
r.

„Dann alſo nächſten Donnerstag, Herr Profeſſor, wenn der Himmel klar iſt.“

E
r

nickte und machte ſich eine Notiz ins ſchwarze Büchlein. „Aber mir iſ
t

auch

ein andrer Tag recht,“ fügte e
r hinzu, „denn wegen der Störung können Sie

ohne Sorge ſein: ic
h

laſſe mich nicht ſtören.“
„Nein, nein, e

s bleibt alſo beim nächſten Donnerstag, Herr Profeſſor, e
s

müßte denn inzwiſchen der Himmel einfallen . . .“

Der Himmel fiel nicht ein, doch ein Stück der Erdenordnung ging in Scherben
bis zum nächſten Donnerstag: der Weltkrieg brach aus, der Deutſche Krieg. Mehr
als eine Verabredung auf den Donnerstag hat dieſer Krieg in das Vergeſſen
hinuntergeſpült. So auch die meinige. Was war der ruhige beſtirnte Himmel und
ſeine Wunder, wo jetzt der Erde Sterne aufeinanderprallten? Auch die Fernrohre
der Sternwarte mußten jetzt erzittern von dem Tritt der ausziehenden Regimenter.
Monate verſtrichen mit ihrer Angſt, mit ihrer Siegesfreude. Wir wurden

ruhiger. Wir arbeiteten wie ſonſt und bauten Mauern zäher Zuverſicht um
unſre Arbeit.
An einem klaren Winterabend ging ic

h

heim. Viele Leute ſah ic
h

a
n

einer
Ecke ſtehen. Sie reckten die Hälſe. Ein Surren fiel aus der Luft in die Straßen,
wie unſichtbarer Praſſelregen. Aha, ein Militärflieger auf einem Übungsflug.

Ich ſchaute und ſchaute dem ſchweren Vogel zu, bis mir die Kälte in die Augen
biß. Raſch das Taſchentuch, das dumme Waſſer weggewiſcht – wo iſ

t

e
r jetzt, der

ſchwarze Kranich? Verſchwunden war und zurück ließ e
r

den Himmel, den ſtillen,

beſternten Nachthimmel. Der ſah mich a
n

aus hunderttauſend fragenden Augen.

Ich wurde unruhig. Dunkel ſtieg mir ein Verſprechen aus der Erinnerung, ein
Donnerstagsverſprechen, wurde heller, immer heller – und d
a war ic
h

auch ſchon
eilig unterwegs nach der Sternwarte.
„Der Herr Profeſſor arbeitet,“ ſagte der Diener, „Sie werden ihn kaum ſtören

dürfen – aber da Sie gut bekannt mit ihm ſind . . .“
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Stiegen über Stiegen, lange Gänge ging ic
h

vor und zurück. Endlich eine
kleine Tür. „Hier,“ ſagte der Diener. Ich wollte klopfen. „Nicht klopfen,“
flüſterte der Diener, „der Herr Profeſſor liebt das nicht bei ſeiner Arbeit – treten
Sie einfach ein und warten Sie, bis er Zeit hat.“
Ich trat ſtill in eine große Halle. Fernrohre ſtanden d

a

wie Batterien. Ge
heimnisvoll glitzerten aus dem Halbdunkel eine Menge andrer Inſtrumente. In
der Mitte ſtand ein ungeheures Fernrohr. Wie ein großer Mörſer ſah es aus, der
an das Gewölbe anſtieß. Nein, er ſtieß nicht an, er ging hindurch. Durch einen
Viertelskreisſchnitt im Gewölbe drang das Rohr zum Himmel. Und durch den
offenen Bogenſtreifen am Gewölbe ſah die Nacht und atmete mit leichtem Froſt
herein, herunter auf ein einſames Ding, das auf einem hohen Geſtühl unbeweg

lich am Fernrohr ſaß.
Jetzt ſahen meine Augen deutlicher. Das einſame Ding war ein gekrümmter

Pelzmantel. Der Pelzmantel bewegte ſich nun ein wenig. Wie ein Tiger ſah es

aus, der im Schlafe unruhig träumt. Aber nun ward eine menſchliche Hand
ſichtbar, die ſich aus dem Pelzwerk hob und a

n großen Meſſingſchrauben drehte.
Das Rieſenrohr ging im Gewölbeſchlitze ein wenig abwärts und verneigte ſich
vor dem Nachthimmel.
Nun ſtand e

s in der neuen Stellung ſtill. Der Pelzmantel drehte ſich nach mir
herum und ſchien mir zuzunicken. Auf einmal unterſchied ic

h

des Profeſſors
gütiges Geſicht. Das nickte nochmal. Ich verſtand: ic

h

ſollte warten.
Alſo wartete ich. Auf einen Schemel ſetzte ic

h

mich und ließ meine Augen lang
ſam in dem hohen Raume wandern. Fernrohre glotzten mich an: „Was will
denn der?“ Unbekannte Apparate zuckten mit den Schultern: „Der iſ

t nur ein
Stück des Taglärms, wir haben nichts mit ihm zu ſchaffen.“

Ich ſchaute ſo mutig drein, als ic
h

vermochte: „Bitte ſehr, dieſer Taglärm iſ
t

ein Stück des großen Kriegs.“

„Des großen Kriegs? Wir wiſſen nichts davon.“
„Um ſo ſchlimmer für euch.“
„Erzähl doch mal, erzähle.“
Da gingen meine Gedanken im Angeſicht der Sternwartapparate durch die

verfloſſenen Kriegsmonate, durch a
ll

den Jubel, allen Schmerz und alle Größe
dieſer Zeit. Und die Sternwartapparate gingen verwundert ein Stück mit:
„Aber davon wußten wir ja gar nichts.“
„So? Hat euch der Profeſſor denn nicht –?“
„Wer?“
„Der Mann am großen Fernrohr.“
„Ach ſo

,

unſer Herr – nein, der hat keine Zeit, der rechnet und photographiert,
der photographiert und rechnet.“
Der Pelz am Fernrohr bewegte ſich. Eine Hand kritzelte Zahlen aufs Papier.
Ein Auge ſchaute in die Himmelsferne, kam zurück und las Minuten und Sekunden
ab an Winkelinſtrumenten. Wieder kritzelte die Hand . . .

Nein, der hatte keine Zeit für dieſen Krieg. Wie war das möglich? Draußen
ging die Welt aus ihren Fugen, und hier drinnen maßen ſchweigend kühle Winkel
inſtrumente?
Was hatte das für einen Sinn, wenn draußen die Völker rangen, keuchten und

im Ringen ſich umfaßten, daß ihres Gefüges Rippen krachten wie entferntes
Grollen der Kanonen – und im Herzen eines dieſer Völker ſtand ein Fernrohr
deſſen großes Auge zu derſelben Zeit geruhſam in friedeſamen Sternenwelten
ſchweifte?
Die Sternenwelten friedeſam? Wie iſ
t mir denn? Hat der Profeſſor uns
nicht vor dem Kriege merkwürdige Dinge von einem ewigen Krieg in den Himmeln
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erzählt? Von Sternenpaaren, die im Wirbel umeinander ſchwangen, ſeit Jahr
tauſenden nach einer Schwerkraftblöße bei dem andern ſpähend? Von Sternen
heeren, die mit Millionen Sonnen ſeit Hunderttauſenden von Jahren gegeneinander
zu Felde zogen mit einer Geſchwindigkeit von zwei Millionen Kilometer im Tag?
Und die ſich nach fünfzig Millionen Jahren unbedingt begegnen mußten, mit
unhörbarem Getöſe im Weltenraume aufeinander prallend, zerpulvernd, zer
ſtäubend und flammend neue Welten bildend? Von andern Sternenheeren, d

ie

einander ſchon begegnet waren, unendlich lange vorher, ehe Chriſtus ſeinen Fuß
auf dieſe Erde ſetzte? Und die jetzt als neue Sonnenhaufen friedlich im Milch
ſtraßenſyſtem dahinrollten, neuen Untergängen, neuem Auferſtehen zu?
Wohin das Fernrohr ſchaut, ballen ſich d

ie Sternennebel als Zeugen un
geheurer Weltenkataſtrophen. Sonnen ſtieben auseinander. Feuerkugeln fliegen

durch d
ie Räume gleich Geſchoſſen, ſcheinbar ziellos, aber dennoch – man muß

nur Jahrmillionen warten können – das von mächtigen Geſetzen haarſcharf vor
beſtimmte Ziel erreichend und als eine Weltgranate nach allen Richtungen zer
ſchellend und die letzten Granatſplitterchen durch unſre Atmoſphäre ſchnuppend.

Und hinter allen Himmelsſchlachten brauſende Weißglutdämpfe in Fetzen aus
einander reißend, unſerm armſeligen Fernrohr einen jähen Durchblick geſtattend in

ein ungeheures Gebären nach einem ungeheuren Krieg . . .

Der Pelz war während meines Sinnens vom Geſtell herabgeſtiegen. Ein
gütiges Geſicht kam auf mich zu:
„Ich bin mit meiner Arbeit heute fertig. Sie haben den – den (er hatte e

in

kleines Notizbuch aufgeſchlagen) – den Donnerstag ein wenig weit hinaus
geſchoben –“
„Der Krieg, Herr Profeſſor, der Krieg.“

„Weiß ſchon, weiß ſchon – kommen Sie, ic
h will Sie noch ein wenig führen.“

Der Himmel tat ſich hinter glitzernden Fernrohrlinſen auf. In erloſchene Mond
krater blickte ich, die ſahen aus, als hätte eine Granate ſi

e

ſo ausgehöhlt.

„Ein hübſcher Treffer,“ ſagte der Profeſſor lächelnd, „der Krater iſ
t

e
in

wenig größer als das ganze Ruſſiſch-Polen.“
Das Fernrohr rückte weiter. Planeten ſchwebten vor ihm her. Der Saturn

drehte ſeine Ringe. Der Jupiter glänzte auf. Die Fixſternheere wallten vorüber.
Pünktchen entwirrten ſich zu Sternenhaufen. Aus den Dunkelheiten ſchoſſen
leuchtende Ströme von Sternen, Sternen, Sternen . . .

Der Profeſſor hatte eine Karte abgeleſen, geſchraubt, geſtellt: „Was ſehen Sie
auf dieſem Punkte?“ ſagte e

r. Ich mühte mich vergeblich. Dunkel blieb das
Firmamient.
„Ich ſehe nichts,“ bekannte ich.
„Auf dieſem Punkte,“ ſagte etwas lehrhaft der Profeſſor, „genoſſen wir am

21. Februar 1901 das Schauſpiel eines Sonnenuntergangs.“
„Sonnenuntergang? So hoch am Himmel, Herr Profeſſor?“
„Ja, nicht des gewöhnlichen Sonnenuntergangs, der gar kein Untergang,

ſondern nur ein Übergang der Sonne iſ
t. In dieſem Bild des Perſeus aber

leuchtete damals dreißig Stunden lang ein bis dahin unſichtbarer Stern zu

einem Glanze auf, den nur der Sirius noch überſtrahlte. Zwei dunkle Sonnen
hatten ſich dort gekreuzt und aufeinander geſtürzt.“

*

„Und wo ſind ſi
e geblieben?“

„Verſchwunden. Die Materie der zuſammengeprallten Welten iſ
t verdampft.

Wir ſahen die glühenden Gaſe mit Lichtgeſchwindigkeit in den Weltenraum aus
ſtrömen. Zwei Sonnen, die ſich einſt aus kosmiſchem Nebel formten, die dann
geleuchtet hatten und erloſchen waren, wurden wieder, was ſi

e waren: Nebel.“
„Das war im Jahre 1901?“
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Verſprengt
Nach einem Gemälde von B. A. Straſſer

(Ungariſcher Honvedhuſar erkundigt ſich bei einer rutheniſchen Bäuerin
nach dem Wege) -
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„Eigentlich zweihundert Jahre früher, zur Zeit, da Leibniz lebte. Denn ſo
lange brauchte das Licht von dort, um uns davon die Kunde zu bringen.“

„Das Licht, das in einer Sekunde – in einer Sekunde –“
„– dreimalhunderttauſend Kilometer durcheilt. Durcheilt, ſagen wir. Durch

ſchleicht, ſagt der Weltenraum.“
„Und ſo gäbe es alſo Sterne, die noch für uns leuchten, während ſi

e im
Weltenkampfe längſt zerſchellten, ſo wie e

s auch ſchon Völkern ging, nicht wahr?“
„Ganz richtig – und wie e

s anderſeits auch wieder Sterne und Völker gibt,

die längſt geboren ſind und leuchten und dennoch von den andern nicht gewürdigt
werden, weil ihr Licht noch unterwegs iſt.“
Der Profeſſor war a

n
einen Tiſch getreten. E

r

zeigte auf eine viereckige
Platte. Etwas wie Stolz lag in der Bewegung.

„Unſre elfhundertneunzigſte Sternenplatte,“ ſagte er; „jetzt fehlen noch zehn,

dann ſind wir fertig.“
„Fertig womit?“
„Ach ſo

,

Sie wiſſen nicht – vor ſiebenundzwanzig Jahren hat der inter
nationale Aſtronomenkongreß beſchloſſen, den ganzen Himmel photographiſch auf
zunehmen. Das photographiſche Auge enthüllt uns Dinge d

a droben, die unſerm
Menſchenauge ſtets verſchloſſen blieben. Die fünfzehn größten Sternwarten der
Erde haben ſich in die Aufgabe und den Himmel geteilt. Jede hat zwölf
hundert Doppelaufnahmen von fünf und von fünfzig Minuten Belichtungsdauer

zu machen. Jede der Platten, die ein Viertel ineinander greifen, umfaßt den
zehntauſenddreihundertdreizehnten Teil des Himmels. In eben dieſen Tagen
geht das Rieſenwerk zu Ende und –“
„Jetzt, im Kriege, Herr Profeſſor?“
„Der Krieg dort unten iſ

t

noch nicht der Krieg hier oben. Beide haben mit
einander nichts zu ſchaffen.“

„Und wenn Paris beſchoſſen werden ſollte?“
„So wird mein Kollege dort ruhig a

n

ſeiner Sternenplatte weiterarbeiten –
zerſpringt ſi

e ihm, ſo macht e
r

eine neue – wir Aſtronomen ſind geduldig – wir
ſind gewohnt, mit ungeheuren Zeiträumen und darin mit einem minimalen Fort
ſchritt der Bewegung zu rechnen – wir haben Zeit – viel Zeit.“
„Das große Werk kann alſo gerade im Kriege fertig werden?“
„Vielleicht – vielleicht zum Friedensſchluß – vielleicht ein wenig ſpäter –

e
s kommt auf die Kriegsdauer a
n – die allein iſt ungewiß – unſre Arbeit, unſre

ſtete, nicht.“
„Und dann?“
„Und dann werden wir nach fünfzig Jahren die photographiſche Himmelskarte

wiederholen. Dann können wir vergleichen. Die geringſte Verſchiebung des letzten
Sternchens wird ſich uns alsdann enthüllen – damit ihre Bewegung – einen
Blick in den Aufbau und den Sinn der Welt werden wir tun können . . .“

Der Profeſſor hatte ſich in ſeinem Pelz faſt prophetiſch aufgerichtet. Ich ſah
ſein Auge leuchten, jäh ſeinen Mund ſich herbe ſchließen.
Schweigend ſtiegen wir hinab, Treppe um Treppe. Unten auf der Straße

ſchlugen ſi
e

ein nächtliches Telegramm an:

„. . . e
s gelang uns, die vereinigten Franzoſen und Engländer aus ihren

Verſchanzungen bei . . .“

Der Profeſſor las es.
„Zuſammenſtoß von Welten,“ murmelte e
r,

„eine neue Welt wird erſtehen –

Zerſtören und Gebären fließt aus gleichen Quellen –“

E
r

ſah auf zum flimmernden Winterhimmel.
„Aus den gleichen Quellen,“ wiederholte e
r,

„dort droben und hier unten.“

Arena 1914/15 Heft 1
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ancher mag bloß mit Grauen an die
Zukunft gedacht haben, indem er

mit anſah, wie raſch ſich die Militär
verwaltungen aller Staaten der Fliegerei
bemächtigten. Sie war kaum aus dem
Verſuchsſtadium herausgetreten, da hieß
es auch ſchon, ſi

e ſe
i

berufen, eine neue
Waffe abzugeben. Dieſe Waffe mußte
furchtbar ſein, anders konnte man e

s

ſich
nicht vorſtellen. Groß waren in ſolchen
phantaſtiſchen Erwartungen vor allem
die Franzoſen; ſi

e

erhofften von den
Geſchwadern ihrer „ſtählernen Vögel“
den Sieg im Zukunftskrieg. Uns Deut
ſchen hatten ſi

e

mehr die Rolle der An
gegriffenen zugedacht, und wenn man
ihre prophetiſchen Schlachtbilder las, griff
man ſich unwillkürlich an den Kopf, als
fühle man ſich ſchon getroffen! Vor dem
drohenden Feuer- und Bombenregen der
unheimlichen Scharen ſchien e

s bloß
eine Zuflucht zu geben: ſich in geborgene
Tiefen zu verkriechen. Philoſophen
wollten bereits Entwicklungstendenzen
aufdeuten, dahin führend, daß ſich bei
weiterem Umſichgreifen der Luftſeuche
das Leben nach und nach überhaupt von
der Erdoberfläche zurückziehen müſſe.
Und wenn ſi

e

menſchenfreundlich an
gehaucht waren, ſo verlangten ſi

e kate
goriſch, der Gebrauch von Luftfahrzeugen
als Kriegswaffe müſſe völkerrechtlich ver
boten werden.
Zu einem ſolchen Generalverbot iſt es

nicht gekommen – ganz ſo ſchlimm, wie

e
s

ſich die Phantaſie von der Be
herrſchung der Luft im Krieg erträumte,

iſ
t

e
s

aber ebenſowenig gekommen. Man
konſtatiert manchmal ein bißchen ſchaden
froh, daß die Bäume nicht in den
Himmel wachſen. Nun, man dürfte ſich

in dieſem Fall ruhig darüber freuen,
daß die Blumen des Böſen auch nicht
unendlich üppig ins Kraut ſchießen
können. Die Natur jeder Sache trägt
ſchon in ſich ſelbſt Keime, die eine ſchäd
liche Überentwicklung ausſchließen und
ſegensreich hemmend wirken. So auch

Man kann heute, d
a

der lang
erträumte Zukunftskrieg tatſächlich wütet,
doch wahrhaftig ſagen, daß es mit dem
Kampf in der Luft nicht ganz ſo fürch
terlich iſt, wie vorausgeſagt wurde. Die
ſchlimmſte Enttäuſchung haben wohl d

ie

hier.

Franzoſen erlebt. Die Verwendung
ganzer geſchloſſener Geſchwader, welche
ihren Haupteffekt ausmachen ſollten, iſt

ſchon deswegen ſo gut wie unmöglich,
weil die einzelnen Teilnehmer ſich gegen
ſeitig hindern und bei jedem unvorher
geſehenen Windſtoß einander ebenſo ge
fährlich werden würden, wie ſi

e

e
s

dem
Gegner zu ſein wünſchen.
Aber auch der Kämpfer, der noch alt
modiſch drunten auf der Mutter Erde
ſteht, oder gar die Nichtkämpfer in

offenen Städten, alte Leute, Frauen
und Kinder, die ſich ſchon verraten und
verkauft wähnten, rettungslos dem Ge
ſchoßhagel aus den Lüften preisgegeben,
genießen mannigfachen Schutz, der ganz

aus der Natur der Waffe herfließt, ohne
daß man etwas dazu tun brauchte. Der
Laie denkt bei dem Wort „Bombenwurf“
ſofort unwillkürlich ſich ſelbſt in die Si
tuation eines „Werfenden“, ſo wie e

r

die Sache auffaßt; das heißt, e
r

ſtellt
ſich vor, er nehme einen Stein zur
Hand, mit der Abſicht, einen nahen
Gegner damit zu treffen. Je nachdem
ſein Temperament in der Jugend mehr
offenſiv oder defenſiv geweſen iſt, ver
ſetzt e

r

ſich auch in die Lage des Ge
troffenen, duckt ſich im Geiſt und ſchreit
unwillkürlich: „Au!“ Auf jeden Fall ſieht

e
s

ſehr gefährlich aus. Eine geringe
Überlegung rein aus theoretiſchen Be
trachtungen heraus, ohne jede praktiſche
Erprobung, zeigt ſofort, daß dieſe ein
fache Vorſtellung durchaus unzutreffend
iſt; das Bombenwerfen aus Luftfahr
zeugen vollzieht ſich ganz anders.
Zunächſt ſteht ja das Flugzeug vor
oder über ſeinem Ziel nicht ſtill, ſondern
raſt mit einer Geſchwindigkeit daran vor
bei, welche einen Schnellzug bei weitem
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ſahen hierin ih
r

Lieblingsargu
ment. Man er
innert ſich wohl
noch, wie die
erſten Bomben
würfe aus Flug
zeugen gewagt
wurden; Die

Angſtlichen at
meten auf, denn
von zwanzig
Bomben traf
kaum eine das
Ziel, es waren
reine Zufalls
treffer ohne jede

e N

O

W

O
O O*
e° K“-_– <– . -"Z-Z/Z2ZZ-2X77/7777777

Beim Aufprall haben die explodierenden Teilchen
auch noch die Bewegungskomponente nach unten.
Die Reſultanten werden infolgedeſſen nach unten

abgelenkt
(Vergleiche zum Beiſpiel für das Teilchen oben rechts,

Reſultante punktiert)

Zuverläſſigkeit.
Dann nahm die
Militärverwal
tung das Pro
blem emſiger in

Angriff, und das
Ergebnis war
die Ausbildung
der ſkizzierten
Praxis. Im
Ernſtfall ange
wandt wurden
die „Lufttorpe
dos“ wohl zum
erſtenmal von
den Italienern
bei ihrem Krieg
gegen die Tür
kei in Nord
afrika. Die Ara
ber wußten an
fangs gar nicht,
was ſie aus den
Dingern ma
chen ſollten,
welche die Flie
ger fallen lie
ßen. Doch darf
man glauben,
daß ſie e

s

bald
lernten ! Und– ſi

e
wichen

aus! Das iſ
t

nämlich bei
einer derart ge
ſchleuderten
Bombe ſehr
wohl möglich,
wie ebenfalls
eine kleine Rech
nung beſtätigt.
Nimmtman an,
das Flugzeug
laſſe ſein Ge
ſchoß in fünf
hundert Meter
Höhe los, ſo

berechnet ſich
nach den Fall
geſetzen, daß
eine Zeit von
rund zehn Se
kunden Ver
ſtreicht, ehe e

s

den Boden be
rührt. – Noch
ein zweiter rein
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phyſikaliſcher Umſtand erſchwert das Tref
fen. Von einem Zielen und Schleudern,
als ſtünde man auf der Erde vor einem
feſten Objekt, iſt, wie geſagt, ja gar keine
Rede. Aber ſelbſt das bloße Fallenlaſſen
wird ganz von ſelbſt kompliziert infolge
der Eigenbewegung des Apparates. Man
laſſe aus dem Fenſter eines fahrenden
Zuges einen Stein auf irgendeine Marke
plumpſen, die man im Flug erhaſchte.
Es wird dem Stein nicht einfallen, dieſe
Marke zu treffen, auch wenn man noch
ſo genau gezielt hat. Denn der Stein
gehorcht dem Trägheitsgeſetz, das heißt,

er macht die Bewegung des fahrenden
Zuges mit! Wenn wir ihn aus dem
Fenſter werfen, überraſcht es uns, daß er
„bei uns bleibt“; weniger überraſcht es
uns, wenn wir das Experiment im Abteil
ſelbſt anſtellen; da würde es uns im
Gegenteil ſehr unangenehm ſein, wenn
der Kognak, den wir aus der Flaſche ins
Gläschen gießen, wirklich ſenkrecht
herabfließen wollte. Nein, wir können
ihn ebenſo ruhig einſchenken, als ob der
Zug ſtillſtünde, denn nicht nur Flaſche
und Gläschen, ſondern jeder Tropfen der
Flüſſigkeit macht ohne weiteres die Zug
bewegung mit.
Eben infolge dieſer Eigentümlichkeit
fällt auch die abgeworfene Bombe nicht
ſenkrecht gerade herunter, ſondern ſi

e

bewegt ſich gleichzeitig in der Fahrtrich

tung ſelbſttätig weiter; aus beiden Be
wegungen reſultiert eine gekrümmte
Kurve, eine Parabel. Nehmen wir das
gewählte Beiſpiel, daß ein Geſchoß von
einem mit hundert Kilometer dahinraſen
den Flugzeug aus fünfhundert Meter
Höhe herabgefallen ſei, mithin erſt nach
zehn Sekunden aufſchlüge, ſo würde e

s

ſich inzwiſchen um zehnmal hundert
Meter, das iſ

t ein Kilometer, in der
Flugrichtung weiterbewegt haben; um
ebenſoviel alſo müßte der Pilot ſchon
vor dem Ziel das Geſchoß von ſeinem
Halt löſen.
Selbſt im kritiſchen Augenblick des
Aufpralls wird die Sprengwirkung noch
durch einen Umſtand beeinträchtigt, der
ſehr ſeltſam anmutet. Ein aus fünfhun
dert Meter Höhe fallender Gegenſtand
kommt mit einer Endgeſchwindigkeit von
rund hundert Sekundenmeter an, dieſe
Geſchwindigkeit hat die ganze Bombe –
aber auch jeder Splitter, ja jedes der
kleinſten Pulverpartikelchen, in die ſi

e

beim Platzen auseinanderfährt! Dieſe
Geſchwindigkeit wirkt nach wie vor ſenk
recht abwärts, und ſi

e

ſchwächt ganz
empfindlich die Exploſionswirkung, die
doch vor allem nach den Seiten und nach
oben ſich geltend machen will. Daher
geſchieht es, daß Bomben ſo oft nichts
weiter tun, als ein großes Loch in den
Boden wühlen.

Ein treuer Freund in einem Schützengraben im Oſten
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W“ in vielen anderen Beziehungen,ſo unterſcheidet ſich der ſchwere
Krieg, den wir heute führen müſſen, von
allen früheren auch durch den Umfang
der gegen Ä. Spionage und geheime Anſchläge notwendigen Vor
kehrungen. Sie ſind durchaus nicht
überflüſſig, ſelbſt wenn, namentlich bei
ſchon erregter Stimmung, hier und da
Mißgriffe unterliefen. Vor kurzem aber

iſ
t

die Aufmerkſamkeit etwas mehr auf
weibliche Spione gelenkt worden, an
denen e

s im Lande nicht zu fehlen ſcheint.
Beiſpielsweiſe machte der Bericht eines
Reiſenden in den Blättern die Runde,
wonach ſich zwei Frauen zu verſchiede
nen Zeiten gleichſam berufsmäßig mit
Ausforſchung der Mannſchaften befaßten,
die auf der Fahrt ins Feld begriffen
waren. Eine der beiden ſoll ſogar ganz
ungeniert Notizen darüber in ihr Taſchen
buch eingetragen haben; – hoffentlich

iſ
t ihr dieſes ſaubere Gewerbe im Umher

ziehen mittlerweile gelegt worden. Jeden
falls mag es den eleganten Spioninnen
gelungen ſein, eine ganze Menge von
einzelnen Angaben zu fiſchen, und ſo

erhebt ſich die ſchwierige und verwickelte
Frage nach der Ausdehnung dieſes feind
lichen Betriebes. Sie wird niemals,
weder jetzt noch ſpäterhin, auch nur
annähernd richtig beantwortet werden;
vielleicht könnten e

s

die Gegner ſelber
nicht einmal. Denn während der Mann
faſt gar nicht als Gelegenheitsſpion auf
tritt, ſondern ſich ſeine Aufgaben mehr
oder weniger ausdrücklich übertragen
läßt, befinden ſich die regelrecht an
geworbenen Kundſchafterinnen des Aus
landes wahrſcheinlich in der Minder
heit. Hier müſſen die Erfahrungen der
Kriminalpſychologen herangezogen wer
den, und ſi

e ergeben ziemlich inter
eſſante Aufſchlüſſe.
Schon der unaufhörliche Kampf, den
die Polizei mit dem Verbrechertum zu

führen hat, kann der weiblichen Unter

GarL Niebuhr
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ſtützung keineswegs entraten. Allein die
Zahl der geheimen Vigilantinnen, ſo

gut wie völlig auf größere Städte be
ſchränkt, verſchwindet nahezu neben den
freiwilligen Spurhelferinnen aus ge
wiſſen Bevölkerungsſchichten, die im
Einzelfall mitwirken. Es ſind dann ur
wüchſige Beweggründe – Liebe oder
Haß, Eiferſucht oder Furcht –, die ſich
geltend machen und oft verwickelte Her
gänge klären, wohingegen die bloße
Gewinnſucht eine verhältnismäßig ſeltene
Rolle ſpielt. Auch die Neugier, Eitelkeit
und allgemeine Charakterſchwäche be
ſchäftigungsloſer Frauensperſonen, wie

ſi
e

die Straße kennt, hat einen krimina
liſtiſch zwar nicht geringen, aber doch nur
indirekten Wert. Ein Weltkrieg aber,
unerhört in ſeiner Wucht und Aus
dehnung, hat jetzt bisweilen auch An
ſchauungen umgewandelt, die ſonſt kraft
der Erziehung und geſellſchaftlichen Ge
wohnheiten gerade bei Frauen beſon
ders feſt haften müßten.
Macht es nun für uns auch wenig aus,

o
b

die weibliche Spionage um irgend
einen Lohn oder zur Befriedigung ſee
liſcher Antriebe geübt wird, ſo wird
immerhin die größere Gewandtheit der
von einer feindlichen Zentralſtelle eigens
inſtruierten Kundſchafterinnen wett
gemacht durch den beſſeren Schein von
Harmloſigkeit bei heißem Eifer, den die
andre Spezies zu entwickeln vermag.
Ihre Vertreterinnen zerfallen ganz
naturgemäß wieder in zwei Abarten:
die Ausländerin, deren Familie draußen
durch die Ereigniſſe Nachteile hat, deren
Bräutigam, Erkorener oder Bruder viel
leicht gegen uns im Felde ſteht, und den
Typus der „Squaw“. Die indianiſchen
Altbewohner des amerikaniſchen Konti
nents ſind nämlich den ſo lange an Zahl
geringeren Weißen auch deshalb erlegen,
weil ſich beinahe regelmäßig ein Mäd
chen des Stammes aus Verliebtheit
zum Verrat bewegen ließ. Die Eng
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länder, denen dieſe und manche ähnliche
koloniale Erinnerung noch geläufig iſt,
haben auch nicht gezögert, unſre Lands
leute einfach in Konzentrationslager zu
ſtecken, wozu man ſich bei uns ſchon
minder ſchnell entſchloß. Weil aber der
„Prominenzenrauſch“, d. h. eine Maſſen
bezauberung der Weiblichkeit durch be
rühmte Männer – Joſef Kainz wußte
ein Lied davon zu ſingen – oder durch
fremdländiſche Beſucher ſich überall
leicht einſtellt, ſo beugte die Maßnahme
entſchieden manchem Übel vor. Wer
beobachten konnte, welchen Eindruck
ausgeſtellte Araber, Somali und vor
Jahren ſogar einmal ſchmutzſtarrende
Feuerländer zuwege brachten, der wird
nicht überraſcht geweſen ſein, daß es
Mühe machte, Kriegsgefangenentrans
porte vor gelegentlicher Anhimmelung
ſicherzuſtellen. Mit Recht läßt ſich ein
wenden, daß von der autoſuggeſtiven
Anwandlung bis zur ſpionierenden
„Squaw“ noch ein tüchtiger Weg liegt,
den nur wenige ganz zurücklegen dürf
ten. Doch die Entwicklung iſ

t einmal
gegeben, namentlich wenn ſi

e

ſchon in

Friedenszeiten anfing; und jene zwei
„Damen“, die unſre Soldaten im Bahn
abteil liebenswürdig aushorchten, müſſen
doch des Deutſchen und wohl gar ſeiner
Dialekte in hohem Grade mächtig ge
weſen ſein. – Selbſtverſtändlich kommen
ſolche verlorenen Schafe, die kaum in

die Hunderte gehen werden, nicht in

Betracht neben den Millionen deutſcher
Mädchen und Frauen, die heute mit Herz
und Hand für unſre Sache wirken, die ſo

recht den innerſten Kern unſrer Wehr
bilden.
Entſchließt ſich aber eine weibliche
Perſon ausländiſcher Herkunft zur Spio
mage, dann wird ſi

e

meiſt auch vermöge

ihrer Eigenſchaften dafür begabt ſein,
ferner die nötige Hartnäckigkeit und Ver
ſchlagenheit zu entwickeln verſtehen. Aus
allem hier bereits Geſagten geht jedoch
ſchon hervor, wie rar ſolche Haupt
ſpioninnen ſein werden, deren „Arbeit“
über die verſtohlene Zuträgerei an wirk
liche Kundſchafter hinausreicht. Im all
gemeinen wird der Spion beiderlei Ge
ſchlechts ſeinen Auftraggebern den
größeren Nutzen bringen, ſolange noch
Frieden herrſcht; von dieſer Erkenntnis
unſrer Gegner haben die zahlreichen
Spionageprozeſſe in den letzten Jahren

Zeugnis abgelegt. Gar nicht bewährt
haben dürfte ſich die Entſendung erſt bei
Kriegsbeginn; e

s

ſe
i

denn, daß etwa
die Perſon ſchon von früher her unver
dächtige Beziehungen zu dem betreffen
den Lande hatte, die ihr Erſcheinen be
gründen können. Den Engländern, einer

in treuloſer Kriegführung gegen „minder
wertige“ Völker beſonders geübten Na
tion, wäre allerdings zuzutrauen, daß

ſi
e

den Schüben entlaſſener Nichtkom
battanten jeweils ein paar Verwegene
einverleibten, die ſchon unſer Mitleid vor
Verdacht ſchützen ſoll.
Erſt unlängſt hat ſich eine Stimme
erhoben, die, mit ausdrücklicher Bezug
nahme auf Oſtpreußen, an Beiſpielen
klarmachte, wie leicht und häufig der
Spionageverdacht irregehen kann. So
geriet eine Bauersfrau in Unterſuchung
wegen nächtlicher Lichtſignale „nach dem
Morſealphabet“; ſi

e hatte, weil die
Ruſſen nahe waren, ihr tagsüber ver
ſtecktes Schwein auf den Hof hinaus
gelaſſen und bei Laternenſchein gehütet.
Der Schimmer aber fiel in unregel
mäßigen Streifen und Folgen durch
das Buſchwerk nach außen. Dagegen
heißt e

s in Galizien bei ſeiner gemiſchten
Bevölkerung achthaben, ſo daß mit Land
leuten, die in der Feuerlinie harmlos
oder nicht harmlos auftauchen, wenig
Umſtände gemacht werden. Aber erſt
nach wiederholten Malen kam heraus,
daß Weiber, die Rindvieh herantrieben
und es vor den öſterreichiſchen Deckungen
weiden ließen, während ſi

e

ſelber immer
raſch verſchwanden, damit der ruſſiſchen
Artillerie drüben die Ziele angegeben
hatten.
Sonſt freilich meidet die Spionin das .
Kampfgefilde und bevorzugt Orte, wo
wichtigere Nachrichten zuſammenlaufen.
Eine angebliche Sprachlehrerin aus Bel
gien wurde in Berlin verhaftet, als ſi

e

einen wohlverborgenen Bericht auf ab
ſichtlich gewähltem Umwege ins Ausland
bringen wollte. Glimpflicher verlief der
Fall der Gräfin d

e Mérode, die auf der
Fahrt von Antwerpen nach Brüſſel an
gehalten wurde, d

a ihr Gepäck eine
Korreſpondenz verdächtigen Inhalts
barg. Die Vermutung, daß die Reiſe
der Dame den Zweck verfolgte, belgiſche
Heerespflichtige aus dem Lande und in

den Bereich der Franzoſen zu ſchaffen,
ließ ſich jedoch vor dem deutſchen Feld



>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Weibliche Spionage S<<<<<<<S<<<<<<< 1511

gericht nicht hinreichend belegen. Der
Generalgouverneur ſah deshalb von der
ihm dennoch zuſtehenden Befugnis ab,
die Gräfin in ein Gefangenenlager zu
ſchicken – eine Milde, die hoffentlich
ihren Eindruck hinterläßt.
Es iſt übrigens nicht unerhört, daß
gerade höhergeſtellte Damen, die dem
Ernſt ſolcher Dinge im Innerſten doch
wohl fremd waren, einen prickelnden Reiz
darin fanden, die Kundſchafterin zu

ſpielen und womöglich dem Gange der
Weltgeſchichte vorzugreifen. Man weiß
um Beiſpiel, daß irgendeine Circe dieſer

rt es im Frühjahr 1866 fertigbrachte,
ein vollſtändiges Verzeichnis der für den
bevorſtehenden Feldzug deſignierten
öſterreichiſchen Truppenbefehlshaber bis

zu den Brigadiers herab hinauszu
ſchmuggeln. Mehr noch: jedem Namen
war eine Charakteriſtik des betreffenden
Militärs beigefügt, die bisweilen von
ergötzlicher Bosheit ſtrotzte, aber immer
das Weſentliche über ſeine Begabung
und Kenntniſſe enthielt. Das unheim
liche Schriftſtück entſtammte zweifellos
der Feder eines Eingeweihten von
Rang, der ſich zurückgeſetzt ſehen mochte,
und war gewiß nur für einen kleinen
Kreis Gleichgeſinnter beſtimmt, die Un
heil erwarteten und ihre Stunde erſt
dann kommen ſahen. Allein die Abſchrift– ſie ging vor etwa zehn Jahren als
hiſtoriſcher Fund durch die Blätter –
geriet doch ſchon vor Kriegsausbruch an
einen Hof, der es nicht mehr mit dem
Deutſchen Bundestage hielt, und kann
den Empfängern nur willkommen ge
weſen ſein. Die Angaben bewährten
ſich auch zum größten Teil.
Der heutige Weltkrieg hat vermöge
des Umfangs und der Vielfältigkeit
ſeiner Intereſſenkonflikte ganz neue Ab
arten der Spionage geſchaffen, ſo vor
allem die Spürſuche im Ausland. Wenn
engliſche und franzöſiſche Kaper bis
weilen mit merkwürdiger Genauigkeit
diejenigen neutralen Schiffe anhalten
und durchſuchen, auf denen ſich eine
größere Anzahl von Deutſchen befindet,

dann ſpielt, wie jetzt ziemlich feſtgeſtellt
iſt, Spionage mit. Und wirklich „arbeiten“
beſonders engliſche Kundſchafterinnen
hier voll Eifer und Dreiſtigkeit. Eine
dieſer Perſonen macht d
ie ſüdamerika

niſchen Häfen ganz berufsmäßig unſicher,
ſteigt in Buenos Aires auf, „liebet

deutſche Mann ſerr“, hat bis Rio d
e

Janeiro jeden irgend zugänglichen Rei
ſenden ausgefragt und geht dann an
Land, um nach London zu telegraphieren
und von dorther weitere Befehle zu

empfangen. Ein Gewerbe, das aller
dings auf die Dauer leicht zu einer ſtei
genden Unfallziffer beim Betrieb führen
könnte. Gleichen Kalibers ſind die eben
falls meiſt engliſchen Feindesagenten und
Spioninnen in den Handelshäfen neu
traler Länder. Da Großbritannien alles
für Konterbande erklärt, was ihm brauch
bar erſcheint oder ſonſt beliebt, ſo bildet
dieſes Denunziantengelichter geradezu
eine Weltplage. Ohne Zweifel werden
die Reederfirmen bereits Maßnahmen
getroffen haben, ſich der Spürnaſen
tunlichſt zu erwehren, wozu in vielen
Fällen eine ſcharfe Muſterung des eignen
Perſonals gehören möchte. Auch die
Regierungen dürften die erſte Handhabe,
durch Ausweiſung einzugreifen, kaum
verſchmähen, und inzwiſchen werden die
offiziellen Schiffahrtsnachrichten wohl
einſilbiger werden, die jetzt geradezu als
Almanache der Seeſpionage dienen.
Auf deutſchem Boden haben ſich jeden
falls die Ausſichten für feindliche Kund
ſchafterei nicht gehoben, obgleich die an
fangs zu beobachtende Spionenfurcht,
die ja auch in gewiſſem Umfange ge
rechtfertigt war, ſehr nachgelaſſen hat.
Nur ſoll ein jeder eingedenk bleiben,
daß wir mit verſchlagenen und verbiſſe
nen Gegnern zu tun haben, daß Ge
ſpräche mit zutulichen Unbekannten

beiderlei Geſchlechts über Neuigkeiten
vom Übel ſind. Nicht immer läßt ſich
alsbald ermitteln, was den Fragenden
antrieb, und vollends ſelten kommt es zu

einer ſolchen Aufklärung wie neulich auf
dem Stuttgarter Hauptbahnhofe. Dort
wandte ſich eine durchreiſende Eng
länderin an einen Beamten: „Was for
Soldate ſind die mit Nummer 119 und
126 über Schultern?“ Der Eiſenbahner
erwiderte ſtreng und ſcharf: „Wozu
wollen Sie das wiſſen?“ – „Oh, alle
Zeitungen in England ſchreiben von ſo

ungeheuren Verluſten, die haben ſchot
tiſche Truppen gelitten von deutſche
Regimenter mit Nummer 119 und 126.“– Der Beamte ſchmunzelte, und die Eng
länderin warf noch einen furchterfüllten
Blick auf die ſchwäbiſchen Krieger, ehe der
Zug nach der Schweiz ſi

e wegführte.



Der Deutſche Kaiſer mit Erzherzog Friedrich von Öſterreich-Ungarn auf dem öſt
lichen Kriegsſchauplatz

Hofphot.G. Berger,Potsdam
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WU"Ä
unſern Feinden, deren bunt

zuſammengewürfelte Schar ſo man
chen auffallenden Charakterkopf aufweiſen
kann, haben wir bisher noch den Typus
der nackten, glatten Gemeinheit vermißt.
Auch dieſe Lücke iſt nun ſeit dem Pfingſt
ſonntag 1915, ſeit der Kriegserklärung
Italiens an Öſterreich-Ungarn, ausgefüllt;
zum Konkurrenzneid Englands, zu Frank
reichs Rachſucht, zu Rußlands Raubgier
hat ſich die Verräterei Italiens als wür
dige Bundesgenoſſin geſellt. Was Italien
begangen hat, iſt der blanke Verrat, die
Verſchacherung alter Freundſchaft und der
eignen Ehre um das Linſengericht von
Verſprechungen, für deren Erfüllung der
Gegenpart keine ſichere Bürgſchaft auf
bringen kann. Wenn wir, trotz geringſter

- Einſchätzung der Moral der italieniſchen
Politik, noch vor kurzem meinten, die
Herren Salandra und Sonnino würden,
bei annähernd gleich hohem oder doch
gleich ſicherem Gewinn, den Weg halber
Anſtändigkeit dem der vollen und ganzen
Unanſtändigkeit vorziehen, ſo ſehen wir
nun, daß wir damit immer noch zu hoch
von dieſen Ehrenmännern gedacht haben.
Sie entſchloſſen ſich für die pure, einfache
Unanſtändigkeit; und dies Verdienſt we
nigſtens, daß ſi

e etwas Ganzes einer
Halbheit vorzogen, wollen wir ihnen
neidlos, ja dankbar zuerkennen.
Mit dem Verrat, den Italien an dem
von ihm dreiunddreißig Jahre mitge
haltenen Dreibund begangen hat, iſt es

wie mit jeder menſchlichen Tat: e
r

iſ
t

die reife Frucht eines Stammes, deſſen
Wurzeln tief in die Vergangenheit hinab
reichen, eine Frucht, die der Windſtoß
eines äußeren Anlaſſes dann vom Zweige
löſte. Neigung zum Verrat iſ

t a
n

ſich

ein ererbter Zug im italieniſchen National
charakter; Dante, der Kenner der Höhen
und Tiefen ſeines Volkes, wußte, warum

e
r

den unterſten und grauſigſten Schlund
des Inferno den Verrätern vorbehielt;
warum er, vor dem aufatmenden Übertritt

in die reineren, helleren Lüfte des Läute

rungsbergs, als letztes, ungeheuerliches
Bild ſeiner Höllenwanderung den von
Gott abgefallenen Luzifer in Geſtalt des
dreigeſichtigen Rieſen zeigt, deſſen drei
Mäuler die drei Erzverräter: Judas
Iſchariot, Brutus und Kaſſius in un
aufhörlichem Kauen zerfleiſchen. – Es
war eine Bußpredigt und eine Warnung
des Dichters an ſein Volk: in den Wind
geſprochen, wie wir aus der italieniſchen
Geſchichte auch des ſpäteren Mittelalters
und der Renaiſſance wiſſen. Aber warum

ſo weit in die Vergangenheit zurück
gehen? Im Jahre 1866 hatte König
Viktor Emanuel II. es dem Bündnis mit
Preußen zu danken, daß er, zu Land und
zur See von den Öſterreichern jämmerlich
geſchlagen, doch mit reicher Beute aus
dem Krieg hervorging; 1867 ſandte der
ſelbe Viktor Emanuel, von ſeinem dgnk
baren Volke Rè Galantuomo genannt, den
General Türr zu Kaiſer Franz Joſef,
dem e

r

ſoeben Venetien abgejagt, und
bot ihm ein Bündnis an gegen dasſelbe
Preußen, dem e

r Venetien zu verdanken
hatte; als Trinkgeld für die Schurkerei
erbat er ſich – nur die Lumpe ſind be
ſcheiden – Welſch-Tirol. Franz Joſef
aber meinte mit Recht, er ſehe nicht ein,
warum nur er immer hergeben ſolle, und

ſo zerſchlugen ſich die Verhandlungen,
um im Jahre 1870 wieder einzuſetzen und
nur an dem raſchen und völligen Sieg
der deutſchen Waffen endgültig zu ſchei
tern. Diesmal war es gar Rom, das mühe
los als Frucht der deutſchen Heldentaten
dem König-Edelmann in den Schoß fiel;
trotzdem wäre er auch jetzt noch gern den
Franzoſen zu Hilfe geeilt, und was e

r

nicht tun konnte, tat wenigſtens der hoch
gemute Wirrkopf Garibaldi, der zwar im
Jahre 1860, genau wie der König ſelbſt,
blutige Tränen über die Wegnahme von
Savoyen und Nizza vergoſſen hatte, der
ſich nun aber ſchon durch ſein rotes
Hemd verpflichtet fühlte, dieſem Volk
beizuſtehen, das ſich zur Republik be
kehrt hatte, aber auch als Republik nicht
daran dachte, die erpreßten Provinzen
etwa a

n Italien zurückzugeben. – Wil
helm I. und Bismarck haben damals die
Haltung des Königs und Garibaldis als
ſchnöden Undank und Verrat empfunden,
und e

s gehörte die ganze Gutmütigkeit
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eignen – ein
Rat, den zu be
folgen ſi

e da
mals zu zaghaft
waren –, wenn
er dann das

über die Weg
nahme Tune
ſiens durch
Frankreich er
bitterte Italien
1882 in das
Bündnis mit
Oſterreich - Un
arn aufnahm,

o tat e
r es,

weil er wollte,
daß Italien und
die Donaumon
archie in Frie
den auskämen,

Frühmorgens, wenn die Hähne krähen . . .
des Deutſchen, ſeine Gedächtnisſchwäche
erfahrener Unbill gegenüber dazu, ſchon
nach wenigen Jahren jene ganze Epiſode
für abgetan und ausgelöſcht anzuſehen.
Immerhin, Bismarck wenigſtens war
nicht der Mann, ſich Illuſionen hinzu
geben; und wenn e

r fernerhin Italien
förderte, wo und wie er konnte, ſo ge
ſchah e

s

nicht

und weil ihm
ein ſtarkes Ita

lien als Gegengewicht zu der Mittelmeer
macht Frankreich notwendig erſchien.
Ihn leitete hier, wie immer, die Sorge
um Deutſchlands Wohlergehen; aber e

r

fürchtete nicht von dem Wohlergehen
andrer eine Schwächung Deutſchlands,
ſolange jene andern ſich nicht als unver
ſöhnliche Feinde Deutſchlands erwieſen,

aus Sympathie
für die italieni
ſche Küche oder
aus Begeiſte
rung für die
Kultur der Re
naiſſance, an der
übrigens– eine
Tatſache, die
nachweisbar iſt,
die aber von
unſern Gebilde
ten öfter ver
geſſen wurde–
die modernen

Italiener völlig
unſchuldig ſind.
Wenn e
r

den

Italienern auf
dem Berliner
Kongreß riet,

Tunis ſich anzu
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Ein praktiſcher, von den Engländern gebrauchter Überwurf
zum Geſchoßtragen

(Aus einer engliſchen Zeitſchrift)

Ägegen
Ende der achtziger Jahre Frank

UCIC).

Für Frankreich war natürlich Italiens
Zugehörigkeit zum Dreibund ein Dorn
im Auge, und mit Zuckerbrot (Um
ſchmeichelung der Inſtinkte der Raſſe und
der Gaſſe) und Peitſche (Handels- und
geldpolitiſche Bedrängung Italiens) ſuchte
es die lateiniſche Schweſter aus dem
Bund mit den Zentralmächten zu löſen.
Der Abſchluß des Handelsvertrags zwi
ſchen den beiden Ländern (1896) bedeutet
wohl den erſten Schritt auf der Bahn, auf
der Italien vom Dreibund allmählich
weggleiten ſollte; er iſt ominöſerweiſe
mit dem Namen Visconti Venoſtas ver
knüpft, des Staatsmannes, der, zehn
Jahre ſpäter, auf der Konferenz von
Algeciras in einer Weiſe gegen das „ver
bündete“ Deutſchland tätig war, die ſchon
recht hart an den Verrat ſtreifte. Diesmal
hieß das Trinkgeld, das ſich Italien für ſeine
Unredlichkeit ausbedang, Tripolis – das
heißt die Erlaubnis der Weſtmächte, ſich
Tripolis ſobald wie tunlich und möglich

Und

während e
s

ſo auf
der Lauer lag, der

anzueignen.

Türkei ohne jeden
Rechtsgrund ein

Stück ihres Beſitzes

zu entreißen, ſpielte

e
s

den ſittlich Ent
rüſteten, den wider
rechtlich Übervorteil
ten, als 1908 die
Donaumonarchie die
okkupierten Gebiete
Bosnien und Herze
gowina, auf die e

s

ſich durch dreißig
jährige gründliche
Kulturarbeit jedes

moraliſche Anrecht
erworben hatte, end
lich auch formell
annektierte. Was
ſich die italieniſchen
Staatsmänner im
übrigen an „Extra
touren“, an indis
treter Weitergabe
von vertraulichen
Mitteilungen, die es

von den Kaiſermächten erhalten, an die
Tripelentente während der folgenden
Jahre geleiſtet haben, wird die Welt nun
wohl nach und nach erfahren. Unterdes
vertiefte ſich die Verſtimmung zwiſchen
Oſterreich-Ungarn und Serbien, das, der
ruſſiſchen Rückendeckung ſicher, gerades
wegs auf einen Konflikt hinarbeitete,
immer mehr, bis endlich das Attentat
von Serajewo die Wiener Regierung zum
ſchärfſten Auftreten zwang, aus dem dann
der Weltkrieg ſich entwickelte.
Italien war beim Ausbruch des Krieges
noch arg mitgenommen vom libyſchen
Raubzug; ſeine Kriegskaſſe und ſeine
Depots waren leer, ſeine langgeſtreckte
Weſtküſte einem feindlichen Vorgehen

der franzöſiſchen und engliſchen Flotte
gegenüber ziemlich wehrlos. So erklärte

e
s ſeine Neutralität – wie Viktor Ema

nuel III. an Kaiſer Franz Joſef tele
graphierte, ſeine für die bisherigen Bun
desgenoſſen wohlwollende Neutralität.
Aber ſchon damals begann e

s

den Ver
rat; denn neben der offenen Verſiche
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rung des Wohlwollens an Deutſchland
und Öſterreich-Ungarn ging die indirekte
Betätigung der gleichen Geſinnung an
den Dreiverband durch eine ſo völlige
Verſchiebung der norditalieniſchen Grenz
garniſonen von Weſten nach Oſten, daß
Frankreich, dieſe Gebärdenſprache wohl
verſtehend, die ganze Heeresmacht, die
ihm bisher die Grenze gegen Italien
hatte decken müſſen, nach Norden werfen
konnte: den Erfolg an der Marne – das
haben italieniſche Blätter ganz offen aus
geſprochen, wenn franzöſiſche ein noch
wirkſameres Eingreifen Italiens ver
langten
den Erfolg an
der Marne
dankten auch
Frankreich
und England
zum großen
Teil der „Neu
tralität“ Ita
lienS. Der
Dreibundaber
blieb beſtehen,
denn während
auf der einen
Seite Italien
ſchon franzöſi
ſche Geſchütze
und Munition
bezog, konnte
es auf der an
dern noch gute
Geſchäfte mit
Deutſchland
machen. Als
aber . Öſter
reich ſiegreich
gegen Serbien
vordrang,mel
dete Italien
ſeinen An
ſpruch auf
„Kompenſa
tionen“ an;
und höchſt be
zeichnender
weiſe wurde
der Ton, in
dem es dieſe
Anſprüche er
hob, zuerſt ein Unſer größter Gefangener,

direkt drohender, ja unverſchämter, als
ſich im ſerbiſchen Feldzug, nach der Er
oberung Belgrads, der bedauerliche Um
ſchwung vorbereitete: am 2. Dezember
war Belgrad erobert worden, am 16.
mußte es wieder aufgegeben werden,

vom 9. Dezember iſt die erſte Note Italiens
an Öſterreich datiert, die das römiſche
Grünbuch würdig eröffnet.
Der Ton dieſer Note läßt es uns heute
ſelbſtverſtändlich erſcheinen, daß das
Wiener Kabinett ſich nur zögernd auf güt
liche Verhandlungen einließ, wie es auch
ſachlich nur zu begreiflich iſ

t,

daß die Habs

-

- - - Phot A
.

Grobs Berlin

ein Sudanneger, in Wünsdorf bei Zoſſen
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Unſre feldgrauen Feinſchmecker: Deutſche Soldaten beim Aus
nehmen von Krähenneſtern als Erſatz für die mangelnden Hühnereier

burger-Monarchie nicht auf die erſte Er
preſſergeſte hin Gebiete gutwillig her
ausgab, die geradezu zum älteſten öſter
reichiſchen Landbeſitz gehört hatten und
trotz der italieniſchen Abſtammung und
Sprache ihrer Bewohner niemals, von
den Jahren 1811 bis 1815 abgeſehen,

was die Monarchie

gewähren konnte.

italieniſch ge
weſen waren.
Der materielle
Wert und die
ſtrategiſche
Wichtigkeit
Welſch-Tirols,
des Iſonzoge
biets und der
Stadt Trieſt
ſind für Öſter
reich-Ungarn
ſo groß, daß
die freiwillige
Herausgabe
dieſer Objekte

ein ſchmerz
liches, nur im
äußerſten Fall
zu bringendes
Opfer bedeu
tete. Es hat
denn auch kein
Deutſcher von
politiſchem

und menſch

lichem Takt

die Rückſichts
loſigkeit beſeſ
ſen, dem

treuen Bun
desgenoſſen

dies Opfer an
einen ſ
Ä
111I

zuverläſſigen

Dritten offen
Zuzumuten
Undanzuemp
fehlen.
In Wien
ging man bei
dieſen pein
lichen, natur
gemäß ſehr
langſam fort
ſchreitenden
Verhandlun

gen bis an die äußerſte Grenze deſſen,
ohne moraliſchen

und militäriſchen Selbſtmord zu begehen,
Die italieniſche Be

gehrlichkeit, angeſtachelt von den Ver
ſprechungen des Dreiverbands, fand dieſe
äußerſten Zugeſtändniſſe undiskutierbar
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gering; Rom verhandelte aber weiter,
weil man Zeit brauchte, um die Mobili
ſierung durchzuführen. Am 22. April
wurde der Vertrag mit der Tripel
Entente abgeſchloſſen, am 4. Mai der
Vertrag mit Öſterreich-Ungarn gekündigt,
denn mit dem Geiſt dieſes Vertrags –
das war jetzt, nach neun Monaten, den
italieniſchen Staatsmännern klar ge
worden – war das Vorgehen des Wiener
Kabinetts vor und bei Kriegsausbruch
unverträglich. Aber beide politiſche
Handlungen, die vom 27. April und die
vom 4. Mai, blieben der Öffentlichkeit
vorläufig noch verborgen; dieſer wurde
zur Entſchädigung eine ſpannende Ko
mödie vorgeſpielt: das Eingreifen Gio
littis und die Demiſſion des Kabinetts
Salandra.–Giolitti ſelbſt war es vielleicht
mit ſeinem Hervortreten ernſt, obwohl er
ſich im Herbſt von dem Verdacht aufrich
tiger Dreibundfreundſchaft gereinigt hatte
durch eine der gröbſten Indiskretionen,
deren ſich je ein früherer Miniſterpräſident
ſchuldig gemacht hat, indem er Tatſachen

und Akten aus ſeiner Amtszeit gegen
eine nominell noch befreundete Macht
öffentlich anführte. Jedenfalls, wenn er es
jetzt mit dem Frieden und der Vertrags
treue aufrichtig meinte, kam er um etliche
Poſttage zu ſpät; und nachdem ihm die
immer noch geheimgehaltenen Vorgänge
vom 27. April und 4. Mai mitgeteilt
waren, blieb ihm, den ſeine ritterlichen
Landsleute an Leib und Leben bedrohten,
nichts übrig, als in die Ruhe ſeines Land
ſitzes, der – Ironie des Zufalls! –
Cavour heißt, zurückzukehren, die tragi
komiſche Figur des verſpäteten Vater
landsretters, auf den aber ſein Volk doch
vielleicht noch einmal zurückgreifen wird.
Nachdem das Intermezzo Giolitti er
ledigt war und der König die Demiſſion
Salandras und Sonninos abgelehnt hatte,
war die Kataſtrophe natürlich nicht mehr
aufzuhalten. Dem von der Regierung
halb geduldeten, halb organiſierten Lärm
der Gaſſe und der von den leitenden
Staatsmännern geſchaffnen unwiderruf
lichen Tatſache des Anſchluſſes an den Drei
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verband unterwarfen ſich die urſprünglich
kriegsfeindlichen Majoritäten der Kammer
und des Senats. Da man bisher der
italieniſchen Öffentlichkeit wohlweislich
verſchwiegen hatte, was Italien ohne
einen Schwertſtreich von Öſterreich

lich konnte das den Gang der Dinge nicht
mehr aufhalten; da in einer meiſterhaft
ironiſchen Note das Wiener Kabinett
die italieniſche Kündigung des Drei
bundes als nicht im Sinne des Vertrags
begründet abgelehnt, alles weitere aber

Generaloberſt von Mackenſen, der, vereint mit den öſterreichiſch-ungariſchen
Streitkräften, die Ruſſen in Weſtgalizien beſiegte

Ungarn erlangen könne, gab der Deutſche
Reichskanzler am 18. Mai im Reichstag
die e
lf Punkte bekannt, in denen die ver
bündete Monarchie entgegenzukommen
bereit war und für deren vertragstreue
Durchführung das Deutſche Reich die
Bürgſchaft übernommen hatte. Natür

offen gelaſſen hatte, blieb Italien nichts
mehr übrig, als das Odium der Kriegs
erklärung auf ſich zu nehmen. Weniger
vielleicht in einer Anwandlung von Wahr
heitsliebe, als weil die Wiener Note im

voraus jede Scheinbegründung vereitelt
hatte, verzichtete Rom in dieſer Kriegs



erklärung auf alle Phraſen von verletzten reich-Ungarn; es iſt ein politiſches Kurio
Rechten, gebrochenen Verträgen und ſum, daß e

s

den beiden Bundesgenoſſen

- --

dergleichen und ſprach nur von ſeinen
Aſpirationen. – Seit dem 23. Mai be
findet ſich Italien im Krieg mit Öſter
Arena 1914/15 Heft 1

2

----

der Doppelmonarchie noch zwei Wochen
ſpäter nicht offiziell den Krieg erklärt, die
diplomatiſchen Beziehungen zunächſt nur

102
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-
Ein typiſcher ruſſiſcher Straßenbettler in Czenſtochau

zum Deutſchen Reich abgebrochen hatte,

während am 28. Mai Herr von Bethmann
Hollweg in einer Rede von erfriſchender
Offenheit ſich mit der italieniſchen Re
gierung auseinanderſetzte und dieſe am
4. Juni durch den Mund des Herrn
Salandra eine Antwort erteilte, die vor
allem verriet, wie tief die von Deutſchland
empfangenen, zunächſt nur oratoriſchen
Hiebe ſitzen.
Die Beſchuldigung der Treuloſigkeit
hat weder der Reichskanzler in ſeiner Rede
noch Kaiſer Franz Joſef in dem Manifeſt,
das er an ſeine Völker richtete, dem bis
herigen Bundesgenoſſen erſpart. Nicht
nur die Miniſter haben ſich der Hinter
hältigkeit und Doppelzüngigkeit ſchuldig
gemacht, ſondern auch der König Viktor
Emanuel III. Er hat, wie ſchon erwähnt,
Anfang Auguſt 1914 dem Kaiſer Franz
Joſef wohlwollende Neutralität zuge
ſichert; er hat noch in den Winter
monaten dem damals in Rom weilenden
Fürſt-Erzbiſchof von Wien auf deſſen
Frage, ob Italien wirklich neutral bleiben
werde, geantwortet: „Man ſoll ganz un

beſorgt ſein; ic
h

wäre der erſte Fürſt aus
dem Hauſe Savoyen, der ſein gegebenes
Wort bräche.“ Vor ein paar Wochen aber
gab der italieniſche Botſchafter in Paris,
Tittoni, als man ihn fragte, o
b Italien
ſich der Triple-Entente anſchließen werde,
die ſtolze Antwort: „Man ſoll ganz un
beſorgt ſein, Italien hat nur Ein Wort!“– Hält man dieſe beiden Ausſprüche
nebeneinander, ſo gewinnt man den Ein
druck, daß das italieniſche Ehrenwort für
den diplomatiſchen Gebrauch ſich durch
faſt noch leichtere Handlichkeit empfiehlt
als das ſeit vorigem Sommer wieder in

ſeinem vollen Wert erkannte ruſſiſche
Ehrenwort. Herr Salandra hat in ſeiner
Rede vom 4

. Juni ungefähr erklärt,
Bethmann Hollweg müſſe den Verſtand
verloren haben, d

a

e
r

den Italienern
Treubruch vorwerfe; Herr Salandra wird,
auf Spuren einer derartigen Geiſtes
ſtörung leider auch an andern Stellen der
kultivierten Welt ſtoßen, wenn er Zeit
findet, zu leſen, was zum Beiſpiel nicht
allein in Stockholm, ſondern auch in

dem wenig deutſchfreundlichen Chriſtiania,
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ja ſogar in Athen über die große Ab
ſchwenkung Italiens geſchrieben worden iſt.
Sehen wir von der natürlichen Dis
poſition gewiſſer italieniſcher Staats
männer, von der durch Geld und Stim
mungsmache lange und kunſtvoll ins Werk
geſetzten Zubereitung der öffentlichen
Meinung und der finanziell empfäng
lichen Schichten Italiens ab, ſo waren
das, was die degenerierten Enkel Machia
vells im beſonderen zu dem jetzt be
gangenen Treubruch trieb, in der Tat die
Aſpirationen, wie die Kriegserklärung an
Öſterreich ſich ausdrückt, nur allerdings
weniger die nationalen als die Groß
machtsaſpirationen. Es gehört eine
dreiſte Stirn dazu, wenn Italien unter
Hiſſung der Flage des nationalen Prin
zips den Anſpruch auf Gebiete erhebt, wo
es, wie im nördlichen Teil Südtirols,

Italiener gar nicht oder, wie in Iſtrien
und Dalmatien, nur in einem ganz ge
ringen Prozentſatz gibt. Der Weg, den
politiſcher Anſtand Italien wies, war
leicht zu finden: entweder offener, tätiger
Anſchluß an die Mächte, in deren Bündnis
es kräftig gediehen war, oder, wenn es
ihm dazu an Mut und Stärke fehlte, eine
ehrlich durchgeführte Neutralität. Aber
es ließ ſich auf den andern Weg, den des
Verrats, ſtoßen von imperialiſtiſchen
Machtgelüſten, die ſich irredentiſtiſch mas
kierten. Nicht um die Volks- oder Sprach
genoſſen in Trient und Trieſt, die unter
dem heute bekanntermaßen ſo fürchterlich
ſchwer laſtenden Joch der Habsburger
ſeufzen und von denen der wirklich ar
beitende Teil gar nicht erlöſt ſein wollte,
war es den Interventioniſten zu tun,
ſondern um die Herrſchaft über die ge

- - * --

-

Unſre Schipper beim Ausheben neuer Stellungen im Oſten
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Kilophot, Wien

Der k.u. k. Armeekommandant Erzherzog Joſef
Ferdinand mit ſeinem jüngſten Kriegsfreiwil
ligen, dem Tiroler Buben Joſef Kaswurm

ſamte Adria und um eine ſtrategiſche
Grenze gegen Öſterreich, die ihnen er
möglichte, jeden Augenblick über den ver
haßten Kaiſerſtaat herzufallen. Nachdem
Italien zum erſtenmal einen Krieg aus
eignem begonnen und glücklich zu Ende
geführt, in Tripolis den erſten Pfeiler
eines neuen Imperium Romanum auf
außeritalieniſchem Boden errichtet hat,
war der „Wille zur Macht“, der ſich in
der Politik als „Wille zur Großmacht“
äußert, bei jenem ſchwatzenden, bum
melnden und hohe Politik treibenden Teil
des Volks, der die Piazza, die Gaſſe, dar
ſtellt, gewaltig erſtarkt. Aber nur der
Wille zur Macht iſt echt und wird auf die
Dauer Erfolg haben, der aus ſtarker,
lang aufgeſpeicherter Kraft unwider
ſtehlich hervorbricht. „Das Große tut
nur, wer nicht anders kann“; ein Wollen,
das nicht ein innerliches Müſſen iſt, wird

e
s

nie zum rechten Können bringen.
Der italieniſche Wille zur Macht iſt

eine künſtlich entfachte, um Jahr
zehnte verfrühte Regung. Trotz allem
Schweren, was die italieniſchen
Patrioten des Riſorgimento als ein
zelne hatten erdulden müſſen, war
dem Volk als Ganzem die Erreichung
der Einheit zu leicht gemacht worden;Ä noch unfertig und arm,
ſah e

s

ſich ſogleich in den Areopag
der Großmächte aufgenommen und
mußte Kräfte und Mühen, die e

s

dem inneren Ausbau des Hauſes
hätte widmen ſollen, für die Faſſaden
dekoration opfern. Trotzdem war in

den letzten Jahrzehnten der wirt
ſchaftliche und moraliſche Aufſchwung
unverkennbar; noch zwanzig bis
dreißig Jahre Geduld – was ſind
denn Dezennien im Leben eines
Volkes, das auf eine geſchichtliche Zu
kunft rechnet! –, und Italien konnte
ſtark genug ſein, um das Mittel
meererbe des morſchen Frankreich
anzutreten. Das italieniſche Sprich
wort, das Goethe verdeutſcht hat:
„Nicht jeden Wochenſchluß macht
Gott die Zeche“, gilt nicht nur vom
rächenden, ſondern auch vom be
lohnenden Gott. Ein geſundes, ſtar
kes, diſzipliniertes Italien hätte auch
im Jahre 1930 oder 1940 noch große

weltgeſchichtliche Aufgaben gefunden und

ſi
e

dann zu löſen vermocht. Jetzt iſ
t

aus
der kleinlichen Angſt, den Anſchluß nicht

zu verpaſſen, aus der frommen Hoffnung,
bei der allgemeinen Rauferei am be
quemſten fremde Taſchen leeren zu

können, der ſkrupelloſe und törichte Ent
ſchluß hervorgeſprungen, als Großmacht,

ja als Weltmachtkandidatin mit den
andern Großmächten der Welt (die Ver
einigten Staaten vorläufig wenigſtens
der FormÄ auf die
ſchon ſeit zehn Monaten von allen Seiten
angegriffenen bisherigen Verbündeten
dreinzuſchlagen.

Aber hat nicht Italien aus Angſt, ſich
zwiſchen zwei Stühle zu ſetzen, ſich im
denkbar ungünſtigſten Augenblick auf den
falſchen Stuhl geſetzt? Die Balkan
ſtaaten, die jetzt noch ein paar Wochen
warten wollen, um ſich dann ohne Riſiko
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dem Sieger anzuſchließen, handeln damit
ja nicht gerade beſonders vornehm, aber
aufrichtig und dem Maß ihrer Kräfte ent
ſprechend. Italien verwahrte ſich pathe
tiſch gegen die ſchlimme Nachrede, die ihm– pikanterweiſe von ungeduldigen Fran
zoſen – vor ein paar Wochen angeheftet
wurde: es wolle nur dem Sieger zu Hilfe
eilen. Es ſcheint in der Tat viel mehr
dem unterliegenden Teil beizuſpringen,
was löblich ſein könnte, wenn es aus Edel
mut und nicht auf Koſten eines ſchmäh
lichen Treubruchs geſchähe, was aber ſo,
wie und warum es geſchieht, töricht und
verächtlich zugleich iſt. Es ſcheint ſo –
immerhin müßte man die Abmachungen
zwiſchen Rom und dem Dreiverband, be

Bei einer Flucht der Ruſſen zurückgelaſſene Patronenſtreifen
für Maſchinengewehre; links Pioniermaterial

ſonders mit Eng
land, genau kennen,
um mit Sicherheit
ſagen zu können,
welches die Gewinn
ausſichten Italiens
ſind, ob es nun auf
dem Schlachtfeld
Glück habe oder Un
glück.

Die Anfänge des
Krieges waren ſicher
lich zunächſt für un
ſern neuen Feind
nicht ſehr ver
heißungsvoll. Öſter
reich-Ungarn beant
wortete die am 23.
Mai ergangene
Kriegserklärung am
frühen Morgen des
24. mit einer Flot
tendemonſtration,
die ſich nach räum
licher Ausdehnung
und örtlichen Einzel
wirkungen höchſtein
drucksvoll geſtaltete.

Von Venedig bis
Barletta wurden
militäriſch wichtige
Punkte und Bauten
von Marinefliegern
und von den Kriegs
ſchiffen aus gründ
lich unter Feuer ge
nommen. Im Ver

hältnis zu den ſchweren Schädigungen,
die ſi

e

dem Feind zugefügt, hatte die
Flotte unſrer Verbündeten nur geringe
Schäden und Verluſte aufzuweiſen; und

ſi
e hatte, von dem tatſächlichen Erfolg

ihres Angriffs ganz abgeſehen, den Ita
lienern recht klar zur Anſchauung und
ins Gefühl gebracht, wie günſtig für die
öſterreichiſch-ungariſchen, wie ungünſtig
für die italieniſchen Seeſtreitkräfte die
ganze Situation in der Adria iſt, und
daß die öſterreichiſche Marine geſonnen
iſt, dieſen natürlichen Vorteil durch friſchen
Angriffsgeiſt bis zum äußerſten auszu
nutzen. Auf dem Land hat unſer Bun
desgenoſſe aus guten Gründen dem Feind
den Vortritt gelaſſen: in Südtirol, in
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Kärnten, im Küſtengebiet ſind die Italiener
über die Grenze vorgedrungen, haben ſich
aber teilweiſe ſchon recht empfindliche
Schlappen geholt und ſo die Schwarzſeher,
die nach der langen, ungeſtörten Mobiliſie
rungszeit in Italien gleich zu Anfang ein
keckes Vordringen großer feindlicher
Maſſen, einen Überrumpelungsverſuch
nach ruſſiſchem Muſter, wenn auch in
kleinerem Maßſtabe, erwartet hatten, bis
her angenehm enttäuſcht. In der Auf
machung der Generalſtabsberichte dagegen

hat ſich Italien die Leiſtungen ſeiner
neuen Verbündeten mit Erfolg zum Vor
bild genommen, und die blumigen Wen
dungen der modernen italieniſchen Proſa
geben dieſen Offenbarungen, bei denen
man ſich gerne den großen Gabriele
d'Annunzio, den würdigen Tyrtäus des
italieniſchen Raubkriegs, als Mitdichter
vorſtellt, oft einen erheiternden Zug von
unfreiwilliger komiſcher Naivität. Aber
darum wollen wir nicht etwa das Ein
reifen Italiens als ein geringfügigesÄ auffaſſen: anderthalb Mil

lionen neuer, unermüdeter Truppen,
deren annoch ziemlich geringe Kampf
begeiſterung man ſicher durch allerlei
Lügen und Hetzereien zu entflammen
wiſſen wird, bedeuten in Wahrheit einen
ſehr ernſthaften Faktor. Wenn wir uns
trotzdem auch von dieſer neuen Gefahr
nicht entmutigen laſſen, ſo danken wir
das dem Vertrauen, daß vor dem Richter
ſtuhl der Weltgeſchichte niedriger Verrat
nicht mit dauernden Erfolgen belohnt
werden wird, und dem ferneren Ver
trauen in den unerſchütterlichen Helden
mut der verbündeten Heere, die nicht nur
für das eigne Vaterland, ſondern um die
Rettung von Treu und Glauben für die
ganze Welt kämpfen.
Und wie kämpfen ſie! Während im
Weſten die eiſerne Mauer, die von Oſt
ende bis Pfirt reicht, auch gegen die Mai
offenſive der Franzoſen und Engländer,
die ſich beſonders die Strecke ſüdweſtlich
von Lille bis Arras vorgenommen hatte,
trotz manchen durch die Überzahl des Fein
des herbeigeführten kritiſchen Augenblicken

Schützengraben in den Oſtkarpathen während eines Gefechts
Kilophot, Wien
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unerſchütterlich ſtandhielt und den auch
diesmal wieder feierlich verkündeten
roßen Durchbruch vereitelte, ja beÄ um A)pern herum ſich langſam

noch weiter vorſchob, brachte der Mai in
Galizien die mit wunderbarer Folge
richtigkeit und unaufhaltſamem Schwung
durchgeführte Ausnutzung des großen
Durchbruchs, der in den erſten Tagen

krieges bildet; auf ſeiten des Dreiver
bandes hat ſich wenigſtens bisher kein
Feldherr durch ähnliche ſchöpferiſche Be
abung hervorgetan. Conrads Name ſei um
# dankbarer genannt, als er naturgemäß
in der Öffentlichkeit gegen den des deut
ſchen Generals, der den Oberbefehl über
die verbündeten Truppen innehat, von
Mackenſen, in den Hintergrund tritt. –

Eine prächtige Leiſtung öſterreichiſch-ungariſcher Pioniere: die in kürzeſter Zeit ausgeführte
Wiederherſtellung des geſprengten Lubicnia-Viadukts

des Monats mit den ſiegreichen Kämpfen
von Tarnow und Gorlice gelungen war.
In ihrer Großzügigkeit und der auch dem
Laien einleuchtenden Klarheit der An
lage erinnern die Operationen in Galizien
an die großen ſtrategiſchen Taten Hinden
burgs; ſie ſind in Grundgedanken und Aus
führung wohl nicht unweſentlich der Mit
arbeit Conrads von Hötzendorff, des öſter
reichiſch-ungariſchen Generalſtabschefs, zu
zuſchreiben, der mit unſerm Hindenburg
das ſtrategiſche Doppelgeſtirn dieſes Welt

In beredtem Gegenſatz zu Joffres un
ſicherem Herumtaſten an unſrer Weſt
front macht es den Eindruck einer genialen
Eingebung, wie hier an der Front derÄ der Hebel gerade am archimedi
ſchen PunktÄ wurde, wo die
Durchbrechung nach beiden Seiten gleich
zeitig und gleichmäßig erſchütternd und
auflöſend wirken mußte. Nachdem die
Nidafront durch das Vordringen am
Dunajec eingedrückt, die 3. und 8. Armee
kataſtrophal geſchlagen waren, geriet auch



die Karpa
thenfront ins
Wanken und
mußte nach
Norden wei
chen, um nicht
zwiſchen den
von Weſtgali
zien her öſtlich
und den aus
den Karpa
then nördlich
vordringen
den Verbün
deten zer
malmt zu wer
den. Umſonſt
ſuchten die
Ruſſen durch
erneutes Vor
dringen in der
Südoſtecke
Galiziens, wo
ſie durch ört
liche Überzahl
zunächſt er
folgreich wa
ren, vom 20.
Mai an aber
gleichfalls zum
Stehen und
Weichen ge
bracht wur
den, und durch
Herbeiholen
irgendanders
UOO freizu
machender
Truppen den
Feind aufzu
halten und zu
rückzudrän
gen. VonWe
ſten und Sü
den ſchoben
ſich die Unſern
immer näher
an Przemyſl
heran, Um
flügelten es
nord- und ſüd
öſtlich und
engten den
den Ruſſen
noch offen
ſtehenden
Rückzugsweg
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Peterner In-Gass

Anſicht der Inſel Mitylene mit der Stadt Tenedos

nach Lemberg zu immer mehr ein. Am der Nordfront, am 3. Juni, früh 3% Uhr,
31. Mai fielen nach gründlicher artille- drangen Deutſche und Öſterreicher von ver
riſtiſcher Vorbereitung, von den tapferen ſchiedenen Seiten in die Stadt ein. Den
Bayern geſtürmt, die drei erſten Forts an Ruſſen war es gelungen, die Beſatzung

Oſterreichiſch-ungariſche Kavallerie wird in Weichſelkähnen nach dem ruſſiſch
polniſchen Kriegsſchauplatz befördert
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zum größten Teil noch aus der Feſtung
herauszuziehen; ob ſi

e

ſich in Freiheit bis
nach Lemberg und von d

a bis über die
Grenze durchſchlagen können, erſcheint
höchſt zweifelhaft. Denn mit dem eben
falls am 31. Mai im Sturm eroberten
Stryi hatten die Verbündeten einen
ſtrategiſch ſehr bedeutungsvollen Punkt
genommen, und die Verbündeten drängen

in mehreren Abteilungen (von Linſingen,
von Böhm-Ermoli) gegen die Strecke

in beunruhigende Nähe heranrückt, waren

e
s über 31 000 Gefangene, 16 Geſchütze,

5
8 Maſchinengewehre; in Galizien 863

Offiziere, 268 869 Mann Gefangene,
251 Geſchütze, 567 Maſchinengewehre;
die Geſamtſumme der Gefangenen be
trägt etwa 1000 Offiziere und über 300000
Mann.
Nach alledem iſ

t

die völlige Befreiung
Galiziens vom Ruſſenjoch und damit eine
faſt vernichtende ſtrategiſche und moraT

Türkiſches Soldatenlager im Taurus

Przemyſl-Lemberg und gegen Lem
berg ſelbſt vor. Daß dieÄÄ der
Ruſſen faſt gebrochen iſt, beweiſt das
völlige Scheitern eines großen Nacht
angriffs, der noch im letzten Augenblick
die Beſatzung von Przemyſl entlaſten
ſollte; beweiſen aber auch die ungeheuren
Zahlen der Gefangenen und der Kriegs
beute: im Norden, wo Hindenburg durch
den völlig überraſchenden kühnen Vorſtoß
nach Kurland die Kriegsereigniſſe an die
Hauptſtadt des ruſſiſchen Reichs ſelbſt

liſche Niederlage der Ruſſen nur noch eine
Frage der Zeit. Zu den Truppen, die ſie
heranholten, um Galizien zu behaup
ten, gehörte auch eine Armee, die
gegen die Türkei gehen und den Bos
porus bedrohen ſollte. Aber Bosporus
und Dardanellen ſind Stätten des Ver
hängniſſes für den Dreiverband. Am
11. Mai wurde die ruſſiſche Schwarze
Meer-Flotte, als ſi

e

ſich dem Bosporus
nähern wollte,Ä und am
20. Mai wurde das ruſſiſche Linienſchiff
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Kriegschronik

„Panteleimon“ torpediert. Vor den
Dardanellen aber iſt im Mai der neue
große Angriff der Verbündeten, der mit
viel größeren Machtmitteln zu Land und
zur See ausgeführt wurde, nicht minder
gründlich geſcheitert wie die früheren. Hier
war die große Überraſchung das Auf
tauchen deutſcher Unterſeeboote, die den
feindlichen Schiffen ſo zuſetzten, daß die
ganze engliſche Flotte – am 28. Mai –
ſich zurückzog und die gelandeten Truppen,

die trotz allem erbitterten Anſturm und
unſinnigem Munitionsverbrauch nicht
recht vorwärts kommen, ſondern immer
ſchwerere Verluſte erleiden, ſich ſelbſt
überließ. Durch Torpedo- und Unterſee
boote waren am 14. Mai der „Goliath“,
am 22. der „Majeſtic“, am 25. „Triumph“
(im Golf von Saros) torpediert, am
28. ein engliſches Linienſchiff vom Typ
„Agamemnon“, am 23. Mai ein großer
Dampfer in den Dardanellen ſchwer be
ſchädigt, am 31. ein großer engliſcher

Sankt-Martins-Kathe

Hilfskreuzer bei der Inſel Strato, am

2
. Juni ein engliſcher Linienkreuzer bei

Tenedos torpediert worden. Angeſichts
dieſer Tatſachen erſcheint es zweifelhaft,

o
b

e
s

dem Dreiverband, trotz allen Auf
ſchneidereien Churchills, gelingen wird,
aus eigner Kraft ſpäter an dieſer Stelle
doch noch Erfolge zu erzielen oder Italien
und Griechenland zu überreden, daß ſi

e

in ſelbſtmörderiſcher Bereitwilligkeit die

in die engliſch-franzöſiſche Flotte geriſſe

drale in Wpern

nen Lücken ausfüllen. Und wenn die
ganze Aktion an den Dardanellen vielleicht
den unausgeſprochenen Hauptzweck hatte,
den Suezkanal zu entlaſten, ſo iſ

t auch
dieſer Zweck kaum erreicht: hat doch die
Türkei nunmehr offiziell das Suezkanal
gebiet in die Kriegszone einbezogen, und
ſollen ſich doch ſchon, als Vorboten der
dort zu erwartenden Ereigniſſe, einige
der unheimlichen deutſchen U-Boote vor
Port Said gezeigt haben.
Dabei geht auch im Norden die Tätig

Phot. Preſſe-Bureau,Leipzig
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Kriegschronik
-

keit unſrer Tauchboote in geſteigertem
Maße weiter. In den drei Monaten vom
18. Februar bis 18. Mai haben ſi

e

der
feindlichen Handelsſchiffahrt einen Ge
ſamtverluſt von 111 Schiffen (mit zu
ſammen 234 239 Tonnen Waſſerver
drängung) zugefügt; und ſeit dem 18. Mai

iſ
t

dieſe Zahl, die beſonders der engliſchen
Schiffahrt zugeſchrieben werden muß,
beträchtlich geſtiegen. – Dazu kommen
die Fahrten unſrer Luftſchiffe, die ſich
am 9

.

und 26. Mai über Southend, am
16. über Dover und Calais nachdrücklich
betätigten; am

haben die innerpolitiſche Lage in Eng
land ſtark beeinflußt und als Ergebnis
einer Kabinettskriſe die Bildung eines
allen konſtitutionellen Überlieferungen
Großbritanniens Hohn ſprechenden Koali
tionsminiſteriums herbeigeführt. Die
beiden verhängnisvollſten Männer des
engliſchen Kabinetts, Grey und Churchill,
ſcheinen kaltgeſtellt, wird es, trotz den
inneren Schwierigkeiten, der engliſchen
Diplomatie gelingen, weitere neutrale
Staaten, zunächſt Rumänien, Bulgarien
und Griechenland, in den Weltkrieg hin

einzuzerren? –

28.flog in Sheer
neß der Hilfs
kreuzer „Irene“,
offenbar (U15

einem Luftſchiff
getroffen, in die
Luft; am 31. be
ſchoſſen Zeppe
line die Werften
und Docks von
London – wohl
die ſtärkſte und
wirkſamſte der
bisherigen De
monſtrationen–,
während ander
ſeits das Erſchei
nen eines Zep
pelins über Hel
ſingfors (26. Mai)
unſern ruſſiſchen
Freunden zuden
ken gab.

Das allmäh
liche Verſiegen
der ſchweren
Munition bei der
engliſchen Artil
lerie, das unge
nügende Ergeb
nis der Werbun
gen, vor allem
aber auch die
direkten und in
direkten Wirkun

Der Untergang
der „Luſitania“
(7.Mai), daspoli
tiſch bedeutſamſte
Ereignis auf dem
Gebiet desTauch
bootkriegs, hat

eine Verſchärfung

des Gegenſatzes

zwiſchen den Ver
einigten Staaten
und Deutſchland
zur Folge ge
habt, deren Kon
ſequenzen heute
noch nicht zu

überſehen ſind.
Es wäre das teuf
liſchſte Meiſter
ſtück Englands,
wenn e

s

ihm ge
länge, woran e

s
ſchon ſo lange
arbeitet, auch die
Vereinigten
Staaten VOTI

Amerika aus un
freundlicher Neu
tralität in offene
Feindſchaft gegen
Deutſchland zu

hetzen. Die Ent
ſcheidung dar
über wird kaum
allzulange auf

gen der Unterſee
und Luftangriffe Telegraphenarbeiter am Bahnhof Lodz Xy.
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Oſterreichiſch-ungariſcher Flieger über den Bocche di Cattaro
Rechts im Hintergrund der montenegriniſche Feſtungsberg Lovčen (1759 Meter)

Nach einem Aquarell von Profeſſor M. Zeno Diemer
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Die Tragikomödie des Freiherrn von Ellrodt

Erzählung von Eugen Reichel

I

As bitte, gnädiger Herr, was mag wohl die Uhr ſein?“Dieſe Frage richtete ein Bürſchchen von etwa zehn Jahren dreiſten Blicks
an einen wohl viermal älteren Herrn, der mit feſt verſchloſſen ſcheinenden Augen

über die linke Seite des Steindammes daherkam.
„Die Uhr –? Warte mal, mein Jungchen.“
Er blieb ſtehen, kniff die Schädelfenſter noch feſter zu, murmelte kaum ver

nehmbar noch etwas vor ſich hin und ſagte ſchließlich: „Es wird fünf Uhr ſein.“
„Ich möcht's aber gar zu gern genau wiſſen, Herr Baron.“ -

„Dann warte, bis du an einem Uhrladen vorüberkommſt oder eine Turmuhr
ſchlagen hörſt, mein Jungchen.“

„Ach ſo! Der Herr Baron hat keine Uhr bei ſich!“
Der Junge ſprang über den Rinnſtein, lachte unverſchämt; und acht oder zehn

andre Bengel, die in der Nähe gelauert hatten, brüllten jetzt ebenfalls höhniſch:
„Der Herr Baron hat keine Uhr bei ſich! Sollen wir Ihnen zu Weihnachten
eine Tombakzwiebel ſchenken, Herr Baron? Hihihi!“
Einer aus der böſen Geſellſchaft warf ſogar einen bereitgehaltenen Stein

nach des ſeltſamen Spaziergängers hohem, ſchäbigem Zylinderhut, der unter dem
gellenden Hohngelächter der Buben vornüber und ſeinem Beſitzer vor die Füße fiel.
Während die Rangen, von einem zufällig des Weges kommenden Polizeileut

nant in Furcht verſetzt, davonrannten, bückte ſich der ſtille Pflaſtertreter, ohne eine
Miene ſeines pergamentfarbenen, fleiſchloſen Geſichts zu verziehen, hob den Hut
auf, behielt ihn in der linken Hand und ſchritt, wie wenn gar nichts geſchehen
wäre, mit den hageren, von kurzen ſchwarzen, blank geſcheuerten Hoſen ein
geſchnürten Storchbeinen weiter.
Eine ſonderbare, den andern Gaſſenläufern nur deshalb nicht mehr auffallende

Erſcheinung, weil ſie ihnen ſeit Jahren dem Anſehen nach bekannt war.
An jedem Nachmittag, auf die Minute pünktlich, kam der dürre, an einen Don

Quichotte erinnernde Herr mit dem abgetragenen, aber immer noch den urſprüng
lichen Schnitt zeigenden ſchwarzen Tuchrock, dem alle Knöpfe fehlten, mit dem
hohen, fettglänzenden Zylinderhut, ein ſchwarzes Stöckchen in der graubehand

Arena 1914/15 Heft 1
3 Copyright 1915 b
y
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ſchuhten Rechten vor ſich hertragend, desſelben Weges; bald nach drei Uhr dem
Steindammer Tor zuſtrebend, kurz vor fünf Uhr heimkehrend. Man achtete nicht
mehr auf ihn. Wen aber ſein Beruf ſelten in dieſe Gegend führte, der blickte wohl
mit kopfſchüttelndem Erſtaunen der eigenartigen, ſteifſtolzen Geſtalt nach, deren
glänzende Lackſtiefel wenig zu der Schäbigkeit der übrigen Ausſtattung paßten

und dieſe nur noch auffallender erſcheinen ließen.
Als der Verhöhnte ein paar Schritte weitergegangen war, ſchlug, zu ſeiner

ſtillen Genugtuung, vom Turm der nahen polniſchen Kirche die Uhr langſam fünf.
Er wußte doch Beſcheid!
Ohne die Augen zu öffnen, lächelte er überlegen vor ſich hin, ließ das Stöckchen

auf den Flieſen des Bürgerſteigs ſpringen und ſetzte ſich nach einigen Minuten
den Hut wieder auf den dünnbehaarten, aber ſehr ſorgfältig gekämmten kleinen
Schädel.
Er ſah niemand an, und niemand grüßte ihn, der wie ein Blinder, aber trotzdem

ſicheren Schrittes, durch die nicht ſehr belebte Welt ging. Als nach einer Weile
wieder ein Gaſſenjunge vor ihn hintrat und fragte, wieviel Uhr es wohl wäre, gab

er höflich, wie es ſeiner gütigen Seele natürlich war, und ohne noch erſt im ſtillen
nachzurechnen, Antwort. Er hatte ja die Turmuhr ſoeben die fünfte Stunde
ſchlagen gehört!

Jedermann in der oberen Stadt wußte, daß Herr von Ellrodt keine Taſchen
uhr bei ſich trug. Jedermann wußte, daß er ſeit Jahren im Winter und Sommer
denſelben Anzug und denſelben Zylinderhut ſpazieren führte. Jedermann hielt
ihn für einen ungefährlichen Narren, den man bedauern müßte. Nur die Gaſſen
jungen des Viertels mochten es ſich ſelten verſagen, den „gnädigen Herrn“ oder
den „Herrn Baron“ zu hänſeln, ihm wohl auch, wie es die Gelegenheit gerade
bot, einen bösartigen Schabernack zu ſpielen.

Noch nie hatte er ſich darüber entrüſtet. Ja, ſelbſt wenn nichtsnutzige Buben
mit Steinen oder gar mit ſchmutzigeren Gegenſtänden nach ihm warfen, hatte
er ſich nicht aus ſeinem edelmänniſchen Gleichgewicht bringen laſſen. Nur wer
in ſolchen Augenblicken an ihm vorüberging, konnte ihn dann wohl Worte mur
meln hören, die etwa wie „Kanaillen!“ oder „Beſtienbrut!“ klangen.
Vornehmen Sinnes vermied er alles, was eine Störung auf der Gaſſe hätte

hervorrufen können. Er ging wie ein Nachtwandler ſtill und ſicher ſeinen täglichen
Weg, der ihn kurz vor dem Ende der Wanderung an einem Vogelhändlergeſchäft
vorbeiführte, dem er an jedem Sonnabend einen kurzen Beſuch abſtattete.
Auch heute trat er als ein gut bekannter und offenbar ſchon herbeigeſehnter

Gaſt, von allen Vögeln laut begrüßt, in den Laden, hinter deſſen breitem Tiſch
ein gutmütig dreinſchauendes graubärtiges und kahlköpfiges Männchen ſaß.
„Guten Abend, Herr Baron!“ ſagte der kleine krummbeinige Jude, indem er

aufſtand und ſich das Mützchen über den Schädel warf.
„Guten Abend, mein lieber Herr Waldmeiſter,“ verſetzte Herr von Ellrodt, der

inzwiſchen ſeinen Zylinderhut auf den Ladentiſch geſtellt hatte.
„Nun – was wird heute gefällig ſein, Herr Baron? Ein prächtiges Kanarien

hähnchen?“ Der Händler zeigte auf ein laut ſchmetterndes, ſchön entwickeltes,

tief dunkelgelbes Vögelchen, das in einem beſonderen Bauer an der Innenſeite
des Ladenfenſters hing.

„Heute nicht mein lieber Herr Waldmeiſter. Wir haben übermorgen den
erſten Mai – da können Sie ſich denken, daß die Mittel nicht mehr weit reichen.
Aber zwei Dompfaffen und einen Stieglitz können Sie mir geben – die haben
doch wohl immer noch denſelben Preis.“
„Für den Herrn Baron gewiß. Anderthalb Gulden der ganze Dreiklee.“
„Na – dann bitte alſo, mein lieber Herr Waldmeiſter.“
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Er zog in ſteifer Haltung einen ſehr verbrauchten Geldbeutel aus der linken
Hoſentaſche, klimperte ein wenig mit den paar noch vorhandenen Geldſtücken und
legte die kleine Summe neben den Zylinderhut.
„Einzupacken brauch' ich doch die Vögel nicht, Herr Baron?“
Herr von Ellrodt lächelte unmerklich, nahm das kleine Notbauer an ſich,

machte ſodann eine höfliche Verbeugung, ſetzte den Hut auf und ſchritt über die
Schwelle. Aber noch ehe der Händler die Tür hinter ihm geſchloſſen hatte, erbrach
Ellrodt den Käfig der kleinen Gefangenen – und mit jauchzendem Geſchrei
flogen Dompfaffen und Stieglitz ins Weite.

II
Herr von Ellrodt reichte das Bauer wieder in den Laden hinein, warf noch

einen zufriedenen Blick auf eines der gegenüberliegenden Dächer, auf das die
befreiten Tierchen ſich zunächſt niedergelaſſen hatten, und ſtelzte dann ſeiner Wohnung
zu, die ſich im Dachgeſchoß eines unanſehnlichen Hauſes der Fließſtraße befand.
Ein gelblichweißes, rechteckig zugeſchnittenes Stück Pergamentpapier leuchtete

hier jedem Ankömmling von der linken Tür des Stockwerks etwas aufdringlich
entgegen. Näher tretend, las man dann die nahezu künſtleriſch ausgeführte,
geſchmackvoll mit allerlei Rankenwerk umrahmte Aufſchrift:
Hans Georg Freiherr von Ellrodt, Leutnant a. D.
Die rechte Tür aber zeigte nur ein ganz kleines weißgraues Blechſchild, auf

das in winziger Lateinſchrift eingegraben war:
Hortenſie Klappka, Partiküliere.
Mit leichtem Räuſpern hatte Hans Georg die letzte Treppenſtufe überſchritten.

Jetzt zog er umſtändlich einen Schlüſſel aus der rechten Hoſentaſche, ſteckte ihn
feierlich ins Loch des Türſchloſſes, öffnete die leis knarrende Einlaßpforte, drückte ſi

e

möglichſt geräuſchlos wieder zu und verſchloß ſi
e dann von innen aus mit bemerk

barer Sorgfalt.

Ein lautes Zwitſchern und Singen begrüßte den einſam hier hauſenden Frei
herrn. Nachdem e

r

den ſteifen Hut a
n

einen Knaggenhaken des engen Vor
raums gehängt, das Stöckchen beiſeite geſtellt und den Galarock mit einem
offenbar lange nicht gereinigten grauen Hauskittel vertauſcht hatte, betrat e

r

die helle Küche, in deren einer Fenſterecke ſich ein hoher, breitäſtiger, längſt von
allen Nadeln entblößter Fichtenbaum befand, von dem jetzt eine Schar Kanarien
vögel auf ihn zugeflogen kam, um ſich ihm auf den Kopf, die Schultern, an die
Bruſt, auf Arme und Hände zu ſetzen.

Er hatte jetzt die verkniffenen, leicht geröteten Augen etwas mehr geöffnet,
lächelte wie ein glückſeliges Kind, pfiff ein paar Tonreihen und ſprach ſchließlich
wie ein zärtlicher Vater zu den Lieblingen, die zutraulich an ihm herumhüpften und
auf kleine Leckerbiſſen zu warten ſchienen.
„Ja, ja, ihr kleinen Freßſäcke – das Abendbrot ſoll euch nicht länger entzogen

bleiben.“

Mit einer lebhaften Bewegung ſcheuchte e
r

das Federvölkchen von ſich ab, das
nun in der geräumigen Küche mit lautem Gezwitſcher durcheinanderflatterte. Dann
trat er zum Fenſter, deſſen obere Flügel zum Zweck einer beſſeren Lufterneuerung

zentimeterbreit aufgeſperrt waren, griff tief in eine auf dem Fenſterbrett ſtehende
Papiertüte hinein, füllte ſich beide Hände mit Raps- und Spitzſamen und rief lockend:
„Hier, meine Herren!“
Sogleich kamen die mehr als zwanzig Hähnchen wieder auf ihn zugeflogen,

ſetzten ſich in zwei Trupps auf je einen ſeiner Arme und hüpften von hier aus auf
die offen vor ihnen ausgeſtreckten Hände, um alsbald über die Fülle köſtlicher
Körnchen herzufallen.
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Keiner gönnte dem andern etwas. Es gab heftige Kämpfe. Reichlich die
Hälfte des Dargebotenen fiel ringsum auf den Boden, der nun den größeren

Teil der hungrigen Geſellſchaft noch mehr lockte, ſo daß ſchließlich auf den Hand
flächen nur ganz wenige Mahlzeithalter ſitzenblieben, mit denen Hans Georg noch
ein Weilchen in der Küche herumſpazierte. Nach kurzer Zeit warf er auch dieſe
leichte Laſt von ſich ab, reinigte ſchnell noch die verſchiedenen, auf dem Herd und
einem Küchenbrett untergebrachten Waſſernäpfchen, füllte ſi

e neu, verabſchiedete

ſich mit einer ſteifen Handbewegung von den Lieblingen und begab ſich in ſein
Wohn- und Schlafzimmer.
Auch hier ſah e

s
nicht viel wohnlicher aus als in der ganz unbeſtellten Küche,

deren nie geſcheuerte Dielen ſtatt mit einer Decke nur mit großen Bogen alten,

überreich beſchmutzten Zeitungspapiers belegt waren.
Beim Öffnen der Tür fiel der Blick des Eintretenden zunächſt auf ein altes,

mit bunten Kattunvorhängen geſchmücktes Bett. Dieſem geſellten ſich ein Waſch
tiſch, ein gebrechliches Sofa, zwei wohl noch gebrechlichere Lehnſeſſel, ein nur
dürftig überdeckter länglichrunder Mahagonitiſch, drei verbrauchte Stühle, ein
ſchmaler Birkenſchrank, eine wackelige Kommode aus demſelben, in dieſe Umgebung

nicht hineinpaſſenden Holz, ein auf zwei ſchwarzen, breitbeinigen Holzböcken
ruhendes, dunkelbraun gebeiztes Brett, das einen Schreibtiſch vorſtellte, über
dieſem ein kümmerliches Hängeregal, das einer nicht eben bedeutſamen Bücher
ſammlung zum Ruheplatz diente, dann ein durchſeſſener Klavierſchemel, ein paar
gut gerahmte Lithographien an den ärmlich tapezierten Wänden und an jedem der
kleinen, aus dem Raum herausſpringenden Dachfenſter ſtark verſtaubte Gardinen.
Die Unſauberkeiten des lange nicht geſcheuerten Fußbodens verdeckte kein

Teppich; nur ein paar dünne kleine Strohmatten lagen vor Bett und Kommode.
Das war alles. Einige Taſſen, Teller und Gläſer in der hinteren Ecke des

Schreibtiſches fielen erſt bei näherem Zuſehen in die Augen. Ein ärmlicheres Jung
geſellenheim hätte man ſich kaum vorſtellen können.
Aber Hans Georg fühlte ſich wohl hier; ſelbſt im Winter, wenn der ſchlecht

heizende, weil ſchlecht genährte graue Ofen die Zimmerwärme nur ausnahms
weiſe bis zu vierzehn Grad Celſius emporſchnellen ließ. Er durfte keine An
ſprüche machen; und weil ihm ſeine Unabhängigkeit über alles ging, ſo machte e

r

auch keine.

Als letzter Sproß einer verarmten Seitenlinie ſeines vornehmen Geſchlechts
ſtand e

r ſeit Jahren vollſtändig vereinſamt in der Welt. Sein Vater, der ſich als
Oberpoſtſekretär durch die Heirat mit der älteſten Tochter eines in den achtund
vierziger Revolutionstagen verſtorbenen kleinen Rentners einigen Wohlſtand über
ſeine Beamtengage hinaus geſichert hatte, war einige Monate nach dem Tode
der Gattin ebenfalls entſchlafen. E

r

hatte dem Sohne, der mit Rückſicht auf
ſeine adlige Herkunft in eine Kadettenanſtalt aufgenommen und, dank ſeines
Fleißes und ſeiner allgemeinen Tüchtigkeit, ſehr früh zum Offizier befördert worden
war, ein beſcheidenes Vermögen hinterlaſſen, deſſen Rente leider nicht ſo weit
reichte, um dem jungen Leutnant ein ſtandesgemäßes Leben zu ermöglichen.

Immerhin ſicherte e
s ihm ein unabhängiges, wenn auch dürftiges Daſein, als er,

vom Exerzierplatz- und Kaſernendienſt ohnehin abgeſtoßen, mit einer ſehr kümmer
lichen Penſion in den Bürgerſtand zurückgetreten war.
Allerdings mußte e
r

ſich mit etwas mehr als dreihundertundzehn Talern be
gnügen; und auch zur Zeit des Deutſchen Krieges von achtzehnhundertſechs
undſechzig war mit einem ſolchen Jahreseinkommen nicht viel anzufangen. Um

ſo weniger, wenn man ein Freiherr von Ellrodt war. Seiner beſchaulichen Natur
aber genügte das Wenige. Es gelang ihm ſogar, immer noch ſo viel für ſeine
tierfreundlichen Liebhabereien zu erübrigen, um allwöchentlich einigen armen
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gefangenen Vögeln die Freiheit zurückzuerkaufen und ſich im Lauf der Jahre eine
„Menagerie“ von Kanarienvögeln anzulegen.

Andre Leute hätten ſich ſtatt deſſen lieber eine gute Taſchenuhr, auch etwas
beſſere Garderobe angeſchafft und gelegentlich den Beſuch des Theaters oder
Konzertſaales geſtattet – aber das wären dann eben andre Leute geweſen und
nicht Hans Georg Freiherr von Ellrodt. Dieſer war auch ohne Taſchenuhr und
andre Überflüſſigkeiten des an ſich ſchon recht überflüſſigen Lebens zufrieden; war
ſogar in ſeiner beſcheidenen Weiſe glücklich und merkte nichts davon, daß er ſich
allgemach mehr und mehr zum Sonderling entwickelte.
Daß er beruflos dahinlebte, ſtörte ihn kaum. In ſeiner Jünglingszeit hatte

er ſich wohl in Dichterträumen berauſcht und es nicht für unmöglich gehalten,

mit der Feder ſich ausleben und ſein Brot verdienen zu können. Als dann jedoch
der hoffnungsfrohe Leutnant ſich etwas kopflos in eine wohlhabende Gutsbeſitzers
tochter leidenſchaftlich verliebte, die ſich, ſobald er die Uniform abgelegt hatte,

treulos von ihm abkehrte – da brach etwas in ihm entzwei, was nie wieder
zurechtheilen wollte. Ein tiefempfundenes Gedicht war ihm noch in einer Stunde
tiefſten Schmerzes geglückt – dann ward ihm auch die Muſe untreu. Weder in
Verſen noch in Proſa wollte ihm jemals wieder etwas gelingen. Er ſah ſich zur
geiſtigen Untätigkeit verurteilt und gewöhnte ſich langſam an ſein zweckloſes Da
ſein, dem er nur durch ſeine ſtille, grauſam gefangenen Waldvögeln zugute

kommende Erlöſertätigkeit eine Art von Inhalt zu geben vermochte.
Aber wo keine ſchwer drückenden Sorgen herrſchen, wo für die Bedürfniſſe des
Tages die Deckung im voraus geſichert iſt, da läßt ſich's bei beſcheidenen An
ſprüchen immerhin behaglich leben.
Die Erfahrung hatte Hans Georg ſchnell gemacht. Er entſagte nach dem früh

zeitigen Tode der Eltern und der ihm einige Monate ſpäter gern erteilten Verab
ſchiedung aus der Armee allem, was das Leben auch für ihn hätte reizvoller
machen können. Die ihm zugefallene Wohnungseinrichtung verkaufte er bis auf
ein paar ſchlecht zuſammenpaſſende, keinen Käufer lockende Möbelſtücke und zog

ſich mit dieſem kümmerlichen Hausrat in die freiherrliche Unabhängigkeit zurück,

die er ſich von der Wohnung, von der Wäſche, den Kleidern und ſogar vom
Munde abſparte. Er lebte faſt nur von bitterem Teewaſſer, von Eiern, Brot,
Butter und Käſe; im Sommer dazu von Kopfſalat und billigem Obſt. Etwas
Beſonderes ließ er ſich nur ſeine Lackſtiefel und Handſchuhe koſten, deren er ſtets
drei Paare beſaß; ohne die ihm das Leben unerträglich geweſen wäre.
So hauſte er nun ſchon mehr als achtzehn Jahre lang in ſeiner Dachſtube. Ganz

einſam. Von niemand betreut, da er in ſeinem Heim nicht einmal vorübergehend
eine Aufwärterin dulden mochte. Nie hatte man ein weibliches Weſen in ſeiner
Nähe geſehen. Seine Stube, ſein Geſchirr, ſeine Kleider und Stiefel reinigte er
ſelbſt. Das bildete einen wichtigen Teil ſeiner täglichen Beſchäftigung. Früher
hatte er noch etwas auf ſeinen Anzug gehalten. Dann verlor ſich dieſe Eitelkeit,

wie er es nannte, nach und nach. Seit langem ſtörte es ihn nicht einmal mehr,
daß ſein einziger, nun bald ein volles Jahrzehnt ihm dienender Staatsrock im
Laufe der Zeit alle Knöpfe eingebüßt hatte. Ja, dieſer knopfloſe Tuchrock ſchien
ihm jetzt eine höchſt ehrwürdige Beſonderheit vorzuſtellen. Er hätte am liebſten
auch die gleichaltrige Weſte von allen Knöpfen befreit; es ſchien ihm jedoch, ſeiner
nicht ſtets tadellos ſauberen Wäſche wegen, ratſam, ſi

e

bei ſeinen Spaziergängen

feſt geſchloſſen zu halten. -

Da er ſich's nicht geſtatten durfte, die „guten Kleider“ im Hauſe anzubehalten,

ſo legte e
r nun auch Weſte und Hoſen ab, vertauſchte ſi
e gegen andre, die eben

nur noch in einſamer Häuslichkeit getragen werden durften, reinigte ſie, glättete

ſi
e ſorgfältig und ließ ſie, gleich dem Rock, im Kleiderſchrank verſchwinden,
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Dann entledigte er ſich geräuſchlos der Lackſtiefel, ſtäubte ſi
e ab, fettete ſi
e

behutſam ein, ſtellte ſi
e in den unteren Raum des Waſchtiſches, ſchlüpfte in ein

paar ausgetretene Pantoffeln und legte ſich mit einem leiſen Seufzer aufs braune
Sofa, um von den Strapazen der Nachmittagswanderung auszuruhen.

III
E
r

hatte noch nicht fünf Minuten gelegen, als an ſeiner Tür geläutet wurde.
Wer wollte d

a

zu ihm?
An Beſuche war er nicht gewöhnt. Der fällig geweſene Steuerbetrag war

ſchon vor etlichen Tagen und wie ſtets in den Vormittagsſtunden abgeholt

worden. Mit Schuſtern und Schneidern hatte er zurzeit nichts zu tun. Auch der
Briefträger, der heute noch eine Beſtellung zu erledigen haben mochte, kam ſchon
ſeit Jahren nicht mehr in die Lage, ſich zu ihm hinaufbemühen zu müſſen.
Wer alſo konnte e

s ſein? Er wartete, o
b

ſich die Klingel noch einmal in Be
wegung ſetzen würde. Wirklich, ſi

e ſchlug abermals an. Diesmal ſogar etwas
ſtärker, wie es ihm ſchien.
Er zögerte auch jetzt noch, ſich zu erheben. Als aber nach einigen Sekunden

ein drittes Läuten erklang, warf er die Decke beiſeite, ſtand auf, begab ſich in den
Flur hinaus und fragte: „Iſt d

a jemand?“
„Ja, bitte, Herr Baron – ic

h

bin's.“
„Darf ic

h

nochmals fragen, wer?“
„Jch. Frau Klappka – Ihre Nachbarin.“
Es ſtieg bitter in ihm auf.
„Sie wünſchen, meine Gnädigſte?“
Er hatte die Tür ein paar Zentimeter breit geöffnet und blinzelte hinaus.
„Der Briefträger hat mir unten einen Brief für den Herrn Baron mitgegeben.
Da ich gerade hinaufſteigen wollte, ſo nahm ic

h

ihn mit herauf. Ich bitte ſehr um
Entſchuldigung, daß ic

h

den Herrn Baron habe ſtören müſſen.“
„Höflichſten Dank, meine Gnädigſte.“ Er ſteckte die ſchmale Hand durch

die Türſpalte und nahm den Brief in Empfang. „Verzeihen Sie, wenn
ich mir nicht die Ehre geben darf – aber ic

h

bin auf Damenbeſuch nie einge
richtet –“
„Oh, Herr Baron – unter Nachbarn nimmt man's nicht ſo genau. Aber
wir werden ja bei paſſenderer Gelegenheit– Da will ic

h

heute nicht länger ſtören.
Ich habe die Ehre, Herr Baron.“
Die kleine Dame vollführte ſo etwas wie einen Hofknicks. Hans Georg verbeugte

ſich hinter der Tür ebenfalls, drückte ſi
e kräftig zu, drehte den Schlüſſel wieder

zweimal um und trat in ſein Zimmer zurück.
Der Brief kam aus Danzig. Trauerrand. E

r

ahnte nicht, wer ihn geſchrieben

haben könnte. Die Handſchrift war ihm fremd. Immerhin eine gute, feſte Hand
ſchrift. E

r

ſchätzte das. Ein leichter Duft ſpielte gegen ihn an. Verdächtige Herkunft.
Roch nach Frauenzimmer. Danzig. – – Endlich fiel ihm ein, daß die jüngere
Schweſter ſeiner Mutter damals nach der Weichſelſtadt übergeſiedelt war, als
junge Gattin eines Holzhändlers. Faſt vierzig Jahre lagen dazwiſchen. Er war
noch ein Knabe geweſen, erinnerte ſich aber dunkel der Hochzeit in Königsberg,

an der Vater und Mutter teilgenommen hatten. Seit Jahrzehnten war keine
Kunde mehr von dieſen bürgerlichen Verwandten zu ihm gedrungen. E

r trug
auch kein Verlangen, ſich den ferngerückten Leuten in Erinnerung zu bringen. Der
Onkel war anfangs der dreißiger Jahre in Konkurs geraten. Deſſen entſann er ſich
nun ebenfalls. Im Elternhauſe war davon geredet worden. Wie weit lag das alles
zurück! Was hatte d
a jetzt dieſer Brief mit dem Trauerrand zu bedeuten? Aber

e
r war nicht neugierig. Trauernachrichten erfährt man nie zu ſpät, dachte e
r.
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Gleichgültig warf er den Brief auf den Schreibtiſch und legte ſich dann wieder aufs
vernutzte Sofa.
Ihn beſchäftigte jetzt die ärgerliche Tatſache, daß er die Bekanntſchaft dieſer
Frau Klappka hatte machen müſſen, ſehr lebhaft.
Achtzehn Jahre lang wohnte er nun hier oben. Nie hatte er ſich um die

andern Bewohner des Hauſes gekümmert. Ihm widerſtand es, Bekanntſchaften
zu machen. Er hatte weder den Rechnungsrat beachtet, den er als Nachbar
vorgefunden, noch das Ehepaar, das nach dem Tode des alten Junggeſellen die
Wohnung bezogen hatte. Einmal in all der Zeit war er den zwei Leuten beim
Nachhauſekommen auf der unteren Treppe begegnet. Man hatte ſich ſchweigend
begrüßt, wie die Höflichkeit es forderte.
Seit dem erſten April war nun dieſe Frau Klappka – den Namen hatte er

gelegentlich vom Blechſchild abgeleſen – ſeine Nachbarin geworden; und ihm graute
vom erſten Tage an vor der Möglichkeit, von der kinderloſen und wahrſcheinlich
heiratsluſtigen Witwe beläſtigt zu werden. Zweimal ſchon war es geſchehen, daß ſie,

wenn er gerade nach Hauſe kam, Schloß und Klinke ihrer Flurtür putzte. Jedesmal
hatte ſi

e ihn etwas dreiſt, wie er urteilte, begrüßt. Jedesmal war er veranlaßt
worden, den Hut zu ziehen. Kühl, ganz kühl zwar und ohne daß von ſeiner Seite
ein Wort gefallen war. Aber trotzdem – er fühlte ſich nicht mehr unbeachtet.
Das Glück ſeiner Einſamkeit ſchien ihm gefährdet. Hatte er darum alle die Zeit
über a

n

der kümmerlichen Fünfzig-Taler-Wohnung feſtgehalten, um nun aller
bisherigen Annehmlichkeiten dieſes Dachwinkels beraubt zu werden? Vielleicht
zwang ihm die Aufdringlichkeit des Weibes doch noch einen Wohnungswechſel
auf. Eine Möglichkeit, die ihm entſetzlich ſchien, die er aber trotzdem ins Auge
faſſen mußte.
Er war ja kein Weltfremdling. E

r

wußte doch Beſcheid. Namentlich über
Witwen hatte e

r

ſich längſt ſeine Meinung gebildet. Hinter jedem Wort, hinter
jedem Blick dieſer argliſtigen Frauenzimmer lauerte die Falle. E

r

aber wollte
keinem Weibe zum Opfer fallen. Dafür war er ſich zu gut. E

r
hatte ohnehin

mit ſich allein gerade genug zu tun. Und ſeit dem traurigen Roman ſeiner
Jugend war e

r überhaupt für alles, was Weib hieß, unnahbar geworden. E
r

wollte mit dieſem falſchen Geſchlecht nichts mehr zu tun haben. Auch dieſe Frau
Klappka ſollte nicht glauben, eine Freiin von Ellrodt werden zu können. Er
wollte den möglichenfalls nur noch kurzen Reſt ſeines Lebens in Ruhe und ohne
jeglichen Anhang verbringen. Mochte ſein Freiherrntitel und ſein Offiziersrang

auch verlockend auf die Begehrlichkeit lediger Weiber wirken: wehe jeder, die ihm
ſeine Freiheit zu rauben beabſichtigen ſollte! Rückſichtslos –wenn es ſein mußte, brutal– wollte e

r

ſeine Unabhängigkeit behaupten. Seine Kanarienvögel bildeten ſeine
Familie, ſeine Welt. Alles andre konnte e

r

entbehren – ein Weib am leichteſten.
Und den Briefträger wollte e

r

bei nächſter Gelegenheit ins Gebet nehmen!
Wie kam der ſubalterne Kerl dazu, einen für ihn beſtimmten Brief an eine fremde
Perſon auszuliefern?! Unerhört! Als wenn e

s

ihm auf die zwei Treppen an
kommen dürfte ! Die unausrottbare Beamtenträgheit! Na – der Jüngling ſollte
etwas zu hören bekommen!
Hans Georg hatte ſich nach und nach in eine tiefe Erregtheit hineingeärgert,

dem Brief aber noch immer keine Aufmerkſamkeit geſchenkt. Es begann ſchon

zu dunkeln, als e
r

endlich den Mut faßte, ſich mit dem Inhalt des geheimnis
vollen Schriftſtücks vertraut zu machen.

E
r

ſtand auf, ſchritt zum Fenſter, öffnete vorſichtig den breit verſiegelten
Umſchlag – das erſte wirkliche „Kuvert“, das e
r

zu ſehen bekam, d
a

dieſe aus
England eingeführte Neuheit noch nicht allgemein in Gebrauch war –, entfaltete
den großen Bogen und las:
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„Mein ſehr geehrter und lieber Herr Vetter!
Obwohl wir uns noch nie geſehen haben – Du wirſt von meinem Vorhanden

ſein vielleicht überhaupt noch nichts wiſſen –, ſo iſt es mir doch ein tiefes Be
dürfnis. Du wirſt e

s begreiflich finden, wenn Du die Güte haben willſt, dieſe
Zeilen in Dich aufzunehmen.
Daß ic

h

e
s Dir nur gleich ohne viel Worte offenbare: Meine gute, von mir

über alles geliebte Mama – ich liebe die Menſchen, die Gott mir zu Bluts
verwandten beſtimmt hat, alle über alles, das liegt in meiner zärtlichen, treu
herzigen Natur – die jüngere Schweſter Deiner ſo längſt ſchon verſtorbenen
Mutter, auch ſi

e
hat im vorigen Herbſt ihre ſo ſegensreiche Erdenwallfahrt beenden

und zu ihrem himmliſchen Vater, unſerm lieben, treuen Gott, zurückkehren müſſen!
Fünfzehn Jahre nach Papas Tod, der, wie Du damals wohl erfahren haben wirſt, vor
beinahe fünfzehn Jahren – oder genauer am 27. März des Jahres 1851, erfolgte.
Wegen des frühen Todes Deiner ſo ſehr geliebten, in Gott ruhenden Eltern

waren die Beziehungen meiner über alles geliebten Eltern zu Dir, dem ſtets ſo

zurückhaltenden Neffen und Vetter, mehr und mehr entſchlummert. Danzig und
Deine ehrwürdige Vaterſtadt Königsberg, dieſe berühmte Heimat der reinen Ver
nunft, liegen ohnehin ſo weit auseinander. Wenn nicht zwingende Gründe oder ein
tiefes Bedürfnis – dadurch iſ

t

e
s gekommen, daß ic
h

ſo wenig oder eigentlich
gar nichts von Dir erfuhr. Als aber meine gute, über alles geliebte Mama neulich– oder genauer am 15. November 1866, aus dieſem Leben geſchieden war, fand
ſich in ihrem ſo teuren Nachlaſſe ein Schreiben von Deiner guten, geliebten,

allezeit hilfreichen Frau Mutter, der hochwohlgeborenen Freiin Johanna von
Ellrodt, geborenen Schicklich, in dem dieſe derſelben herzlich dankte für das liebe
volle ſchweſterliche Gedenken und ſie bat, den einliegenden Hunderttalerſchein als
kleine Hilfeleiſtung in augenblicklicher drückender Notlage anzunehmen, denn mein
über alles geliebter Papa hatte damals Bankrott gemacht, ganz ehrlich, demzufolge
derſelbe alles verloren hatte und aus dieſem Grunde große Not im Hauſe war
(ich darf doch offen zu Dir ſein, wir ſind ja unter uns als die einzigen Über
lebenden unſrer geliebten Mütter, die allzeit zärtliche Schweſtern gegeneinander

waren). Alſo damals hatte Deine gute Mutter meinen über alles geliebten
Eltern aus der Not geholfen, d

a Deine geliebten Eltern ja auch nicht gerade, wie
man zu reden pflegt, in der Butter ſaßen.
Alſo meinem geliebten Vater ging e

s dann wieder beſſer, wie das im Leben

ſo zu geſchehen pflegt. Heute noch auf ſtolzen Roſſen, morgen in die Bruſt ge
ſchoſſen. Aber e

s lebt ein Gott, ein getreuer himmliſcher Vater, und e
s wird

dann wieder alles gut und beſſer. Und als derſelbe vor fünfzehn Jahren ſtarb (er
war einundſiebzig und etwas über vier Wochen alt geworden, ein ſchönes Alter)
hinterließ e

r meiner geliebten Mama, die damals auch ſchon neunundfünfzig

Jahre alt war, ein kleines Vermögen von etwa fünfzehntauſend Talern und eine
Verſicherungsrente von zweihundert Talern, die meine geliebte Mama noch
fünfzehn Jahre lang genoſſen und faſt zur Hälfte zum Kapital geſchlagen hat, das
nun in Höhe von ſechzehntauſendundfünfhundert Talern auf mich übergegangen

iſ
t

und mir ein behagliches Leben ſichert, was ic
h

nächſt unſerm lieben himmliſchen
Gotte meinem geliebten Papa und desgleichen meiner geliebten Mama nie genug
werde danken können.

Ich bin nun, wie Du Dir, mein ſehr geehrter und lieber Herr Vetter, denken
kannſt, allein zurückgeblieben, d
a

ic
h

keine wie immer gearteten unmittelbaren
Geſchwiſter mein eigen nennen darf, und habe mich in den letzten ſechs Monaten
umfangreich bemüht, Deine nähere Adreſſe und ob Du überhaupt noch am Leben
wäreſt (denn ſchnell tritt der Tod den Menſchen an, es iſt ihm keine Zeit gegeben,
wie Du ſelbſt am beſten wiſſen wirſt, d

a Du Deine geliebten, ſo rühmenswerten
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Eltern ſchon in jungen Jahren dem unerbittlichen Senſenmann abtreten mußteſt).
Jetzt endlich iſ

t

e
s mir nach vielem Hinundherſchreiben geglückt. Da iſt es mir

ein tiefes Bedürfnis, Dir die hundert Taler, die Deine geliebte Mutter vor nun bald
fünfunddreißig Jahren meiner ſelig in Gott ruhenden geliebten Mama zu opfern

die große ſchweſterliche Güte an den Tag zu legen bereit war, mit dem herz
lichſten Danke und den ſelbſtverſtändlich dazugehörigen Zinſen (ich rechne rund
fünfhundert Taler, womit mein ſehr verehrter und lieber Herr Vetter ein
verſtanden ſein wird, wie ich zu hoffen mir nicht verſagen kann). Denn auch
fünfhundert Taler ſind ein hübſches Stückchen Geld, und ic

h

lebe ja
,

wie ic
h

Dir ſchon anzudeuten mir erlaubt habe, in geordneten Verhältniſſen und kann
von den Zinſen der dankbarſt ererbten ſechzehntauſend Taler ausreichend und
jeder Sorge die Stirn bietend, leben wo und wie ich will, und auch Königsberg,
die ehrwürdige Krönungsſtadt unſres glorreichen Hohenzollernhauſes, das ja in

den letzten zwei ſo ruhmreichen Feldzügen ſich hoch zu den Sternen empor
geſchwungen hat und mit Bismarck und Moltke (ich weiß natürlich nicht, wie Du
über dieſelben, und zumal über den erſteren, denkſt, er iſt aber auch hier jetzt

ſehr beliebt, und ein Bekannter meinte neulich, er arbeite darauf hin, den über
alles verehrten und ſo treu landesväterlichen König Wilhelm zum Kaiſer von
Deutſchland zu machen, ſobald e

r

das Deutſche Reich geſchaffen haben wird,

wovon ich natürlich nur wenig verſtehe, und Du wirſt das alles beſſer beurteilen
können, denn Du biſt ein Edelmann und Offizier geweſen).
Alſo, mein ſehr verehrter, lieber Herr Vetter, ic

h
reiſe nächſten Sonnabend –

oder genauer übermorgen früh von hier ab nach dem ſo ehrwürdigen Königsberg,

der Vaterſtadt auch meiner über alles geliebten Mama, wo ic
h

ohnedies auf
den Gräbern Deiner und meiner geliebten Großeltern Schicklich und desgleichen

auf den Gräbern (oder ſollte e
s richtiger heißen: auf die Gräber? Deutſch war

ſchon in der Schule nicht meine ſtärkſte Seite. Ich überlaſſe e
s Dir, zu entſcheiden)

Deiner ſo hochverehrten Eltern je einen ſchönen Kranz niederzulegen wünſche.
Dort gedenke ic

h

auch Dir mit Deiner gütigen Erlaubnis die fünfhundert Taler
dankerfüllt perſönlich zu überreichen.

Es wird mich, das kannſt Du mir ohne weiteres glauben, ganz außerordentlich
freuen, den einzig mir noch lebenden ſo reſpektablen nahen Verwandten von
Angeſicht zu Angeſicht kennen zu lernen, bis wohin ich verbleibe mit den herz
lichſten Empfindungen und Geſinnungen Deine
Deiner geliebten Mutter noch im Tode dankbare

Couſine Mathilde Bogentanz.“

„Nachſchrift: Es iſ
t mir ein tiefgefühltes Bedürfnis, mein ſehr verehrter

lieber Herr Vetter, Dir herzlichſt dafür zu danken, daß Du meinen Brief bis

zu Ende geleſen haſt.
Bei dieſer Gelegenheit mache ich Dir gleich auch die Mitteilung, daß ic

h

nicht

ſchon übermorgen, ſondern erſt Montag von hier abreiſen kann. Ich habe nach
träglich feſtſtellen müſſen, daß einige Wäſcheſtücke, die näher zu bezeichnen mein
weibliches Zartgefühl mir verbietet, nicht ganz in Ordnung und noch einer etwas
umſtändlichen Ausbeſſerung bedürftig ſind, was mich die nächſten Tage noch
zeitraubend beſchäftigen wird, woraus Du aber, mein ſehr verehrter und lieber
Herr Vetter, nicht etwa auf einen ſo empfindlichen Mangel a

n Ordnungsgefühl

ſchließen darfſt. Denn auch in dieſer Hinſicht glaubt e
s mit jedem weiblichen

Weſen, unſre geliebten, ſelig im Herrn entſchlafenen Mütter natürlich ausgenommen,
aufnehmen zu können

Deine ſich ſehr auf Dich freuende
Couſine Mathilde.“
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Es waren ſehr ſeltſame Gedanken, die Herrn von Ellrodt während der Durch
leſung dieſes merkwürdigen Schreibens durch den Kopf raſten.
Eine Verwandte, ein lediges und offenbar ſtandesveränderungsbedürftiges

Frauenzimmer, drängte ſich ihm plötzlich entgegen. Wollte ihm ſogar fünf
hundert Taler, auf die er ſchwerlich einen Anſpruch hatte, zurückzahlen. Die
peinlichſten Möglichkeiten ſtürmten auf ihn ein und ließen ſeine unabhängigkeits
freudige Junggeſellenſeele in all ihren Tiefen erzittern.
Eines ſchien ihm zweifellos: daß dieſes Fräulein Mathilde Bogentanz es auf

ihn, auf den ebenfalls in geordneten Verhältniſſen lebenden Freiherrn von Ellrodt
abgeſehen hatte. Aus jedem Wort ihres Briefes ſchielte ihn dieſe Heiratsentſchloſſen
heit an. Ihm graute vor dieſer offenbar höchſt kaltblütig zielbewußten Dame noch
mehr als vor Frau Hortenſie Klappka, die er ſich denn doch ohne viel Umſtände
fernhalten konnte, da ihn nicht einmal unwiſſentliche verwandtſchaftliche Be
ziehungen an ſi

e knüpften.

Was ſollte e
r tun? Wie der Gefahr begegnen? Eine ſo unzweifelhafte Couſine

durfte doch nicht kurzweg fortgeſtoßen, mit einer höflichen Verbeugung hinter feſt
verſchloſſener Tür abgelehnt werden. Schrecklich! Er ſah ſich bereits mit unzerreiß
baren Ketten a

n

dieſe von Pietätgefühl überſtrömende Jungfrau gefeſſelt. Seine
Freiheit war kaum noch zu retten, wenn e

r

dem Anſturm nicht mit Vorbedacht
auswich.
Für ein paar Wochen verreiſen und auf dieſe Weiſe für die Danzigerin uner

reichbar bleiben?
Aber das koſtete Geld. Und Hans Georg wußte am beſten, was e

r

ſich leiſten
und nicht leiſten konnte. -

Im höchſten Grade beunruhigt, legte e
r

ſich wieder aufs Sofa und grübelte
weiter. Aber er kam zu keinem Entſchluſſe. Die einzige Hoffnung blieb noch, daß
Fräulein Bogentanz von der ärmlichen Lebensumrahmung des „geliebten Herrn
Vetters“ abgeſtoßen würde; auf das Glück, in dieſer beſcheidenen Dachwohnung

mit ihm und ſeinen Kanarienvögeln die feſte Burg einer geſegneten Ehe zu gründen,

einſichtsvoll verzichtete.
Mittlerweile war die Dunkelheit in ſein Dachſtübchen hineingeſchlichen. E

r

ſtand
auf, zündete ein dürftiges Öllämpchen an, brühte noch ſchnell ein paar Gläſer Tee
auf, ſchnitt ſich ein Butterbrot mit „Stuttzchenzwerg“ zurecht, verzehrte die kärg
liche Koſt gedankenvoll und legte ſich bald nach neun Uhr endgültig zu Bett.
Die Unruhe ſeiner Seele verſcheuchte ihm zunächſt den Schlaf. Dann über

fielen ihn böſe Träume. Er ſah Frau Klappka – die ſich übrigens nebenan
recht andächtig mit ihm beſchäftigte, d

a

ſoeben die ſechſte Patience „glücklich auf
gegangen“ und das alternde Herz daher voll ſüßer Hoffnung war – mit einer
geſpenſterhaften Nebenbuhlerin um das Glück, Freifrau von Ellrodt zu werden,

leidenſchaftlich kämpfen. Falſche Zöpfe und echte Frauenhaare flogen umher.
Dann ſprangen die Furien gegen ihn an, riſſen ſich um ihn – zerriſſen ihn faſt.

E
r

wollte flüchten, aber die Weiber ſchleiften ihm nach, indem ſi
e

ſich krampfhaft

an den Schößen ſeines ſchwarzen Tuchrockes feſthielten. Frau Klappka kletterte
ihm auf den Hals; die andre ſchmiegte ſich rittlings um ſeine Hüften. E

r

war nahe
daran, unter dieſer Doppellaſt zuſammenzubrechen. Mit einem lauten Schrei wachte

e
r

endlich auf. Es war dunkle Nacht. Mit geſchloſſenen Augen blieb er liegen;
ohne Schlaf; grübelnd, immer nur grübelnd.

Schon blinzelte der Morgen in die Fenſter hinein – da jauchzte endlich die
Hoffnung in ihm auf. Es gab doch wohl eine Rettung vor der zärtlichen Couſine !

Einfach nicht hereinlaſſen. Luft ſpielen. Sich von Montag morgen a
b

unſichtbar
machen; für acht bis vierzehn Tage; vor aller Welt. Keinen Schritt aus dem
Hauſe. Wenn's nicht anders glücken will, im Bett bleiben. Sein Nahrungsvorrat
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reichte noch. Ein paar Eier konnte er ſich heute vormittag zur Sicherheit kaufen. Im
Notfall ſchadeten zwei bis drei Hungertage nichts. Was lag ihm am Eſſen!
Mochte die Danzigerin die Gräber ihrer Großeltern und auch die ſeiner Eltern,

die er ſelbſt kaum noch einmal im Jahr beſuchte, mit Kränzen ſchmücken. Sehr
anerkennenswert – wenn's ohne Hintergedanken geſchähe. Aber die Freiheit
durfte ihm das alles nicht koſten. Auch auf die fünfhundert Taler verzichtete er
gern. Mammon! Du lieber Himmel! Als ob er darauf den geringſten Wert legte !
Er hatte ja

,

was er brauchte.
Es war inzwiſchen ſechs Uhr geworden. E

r

blieb noch ein Stündchen traum
ſelig in den Federn liegen. Dann ſtieg e

r als ein ſeit Jahren das überflüſſige
Nachthemd verſchmähender Edelmann in den hellen Tag hinein, wuſch ſich nach
allen Regeln damals üblicher hygieniſcher Kunſt den hageren, aber immer noch
kerzengeraden-freiherrlichen Leib, raſierte ſich, kleidete ſich an, kochte für die feſt
geſetzten zwei Taſſen Tee das Waſſer, frühſtückte ſonntäglich und begab ſich kurz
vor acht Uhr auf die Straße.
Zeitiger als gewöhnlich. Aber das hatte ſeinen Zweck. Der gewiſſenloſe Brief

träger ſollte geſtellt werden. Jetzt kam e
r

des Weges daher. Vielleicht arglos.

Hans Georg eilte ſofort in majeſtätiſcher Haltung auf ihn zu.
„Hören Sie mal – wie dürfen Sie ſich unterſtehen, einen für mich be

ſtimmten Brief an eine mir ganz unbekannte Dame zur Weiterbeförderung zu

übergeben?“

Der Briefträger blickte dem Scheltenden zunächſt verdutzt in die rollenden Augen.
Dann dämmerte e

s in ihm auf. „Ach ſo
,

Herr von Ellrodt – Sie meinen –“
„Jawohl! Wiſſen Sie, daß das ein Vertrauensbruch gröbſter Art geweſen iſt?

Wiſſen Sie das, Herr?! Mein Name iſt Freiherr von Ellrodt.“
Dem jungen Poſtbeamten kam die Erſcheinung des ihm kaum bekannten

erregten Herrn komiſch genug vor. Aber e
r wußte wohl, daß e
r

einen Fehler
begangen hatte, und nahm deshalb den Fall ernſt. Er bat um Entſchuldigung.
Die Dame wäre gerade ins Haus getreten, als er im Erdgeſchoß eine Beſtellung
erledigt hatte. Ob etwas für ſi

e

oder den Herrn Freiherrn abzugeben wäre, hätte

ſi
e gefragt und ihn gebeten, ihr den Brief anzuvertrauen, d
a

ſi
e

ohnehin die

Treppen hinaufſteigen müſſe. E
r

hätte ſich nichts dabei gedacht und wollte es auch
nicht wieder tun.
„Möcht' ich Ihnen auch geraten haben, Herr! Seien Sie mir dankbar, wenn

ic
h

keine Anzeige erſtatte. Würden zweifellos gleich Ihr Brot verlieren. Kein
Spaß. Können mir glauben. Vertrauensbruch gröbſter Art! Kann größtes Unheil
daraus entſtehen – unter Umſtänden. Laſſen Sie ſich gewarnt ſein – ſonſt – wie
geſagt: mache ſofort Anzeige, und Sie ſind ein erſchlagener Mann. Beamter ge
weſen. Können ſehen, wo Sie wieder Brot finden. Morgen!“

E
r

ſtelzte davon, kam ſich in aller Beſcheidenheit ſehr bedeutend vor, machte den
üblichen Frühſpaziergang zum Roßgärtner Tor hinaus, kaufte ſich, heimkehrend,
eine Mandel Eier und etwas Weißbrot ein und begab ſich dann geradeswegs
nach Hauſe.

IV

Als Hans Georg nach zehn Uhr wieder zu ſeiner Manſarde hinaufſteigen
wollte, vernahm e

r

bereits auf der erſten Treppe Frauenſtimmen, die halblaut
von oben her zu ihm herniederrieſelten. Das Geſpräch wurde im zweiten Stock
geführt, wie e
r

zunächſt annahm. Als e
r jedoch die nächſte Treppe emporſtieg,

mußte e
r

ſich überzeugen, daß die Unterhaltung im Dachgeſchoß ſtattfand.
Ein eigentümliches Gefühl huſchte ihm über Leib und Seele. Was bedeutete

das verdächtige Geplauder dort oben?
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Und nun hörte er Frau Klappkas reifen Sopran über das Geländer fluten:
„Ich glaube, da kommt Herr von Ellrodt.“
Es gab ihm einen Schlag. Er prallte vor den ſieben Worten entſetzt zurück,

hatte Mühe, ſeine Tüten mit Eiern und Franzbrötchen feſtzuhalten. Wem anders
konnte die tiefer klingende, ihm ganz fremde Stimme gehören als ihr – der
Couſine !
Er wollte ſchnell umkehren – die Treppe hinabſtürzen. Aber es war zu ſpät.
„Herr Baron– wie ſchön, daß Sie kommen! Sie haben Beſuch erhalten. Guten

Morgen, Herr Baron.“ Die nichtswürdige Partiküliere hielt ihn mit dieſem Gruß
feſt. Er mußte hinauf. Mochte werden, was wollte.
„Ach, Herr Vetter – wie beglückt es mich, daß ich nun doch nicht vergebens

hinaufgeklettert bin!“ Sie reichte ihm die grau behandſchuhte Rechte hin, ohne
daß er es zu bemerken ſchien.

Er zog nur ſteif und verlegen und ſtill erbittert den Hut.
„Die Dame wartet ſchon ſeit zehn Minuten, Herr Baron. Ich hörte die

Gnädige an Ihrer Tür klingeln und glaubte in Ihrem Sinne zu handeln –“
„Verbindlichſten Dank!“ Er pfiff es ihr halblaut ins Antlitz, ſtieß ihr die un

vollendete Mitteilung gewiſſermaßen in den Mund zurück.
Frau Klappka fühlte ſich von der eiſigen Unhöflichkeit des freiherrlichen Nach

bars ſchmerzlich berührt. Verletzt, aber doch taktvoll entzog ſi
e

ſich etwa noch zu

erwartenden ſchrofferen Ausbrüchen ſeiner ſchlechten Laune, während Fräulein
Mathilde Bogentanz etwas befremdet ihren prüfenden Blick über die einige Stufen
unter ihr ſtehengebliebene ſeltſame Geſtalt hingleiten ließ.
„Welche Überraſchung!“ ſtammelte Hans Georg endlich, ſtieg nun aber doch

vollends zu ſeiner Wohnung empor, öffnete und bat, näher zu treten.
Er hatte ſich inzwiſchen leidlich gefaßt. So leicht ließ e

r

ſich nicht aus der
Haltung bringen; ſelbſt in den ſchwierigſten Lagen des Lebens. Während e

r

Hut und Stock beiſeite ſtellte, ſagte er vorbauend: „Es iſt bei mir ſehr einfach. Ich
liebe den Luxus nicht. Sie werden a

n

mehr Komfort gewöhnt ſein.“ Er hielt
die im Augenblick für ihn ſo läſtigen Tüten mit der Linken verſchämt hinter ſeinen
Rücken und öffnete die Zimmertür.
Fräulein Bogentanz aber hatte inzwiſchen einen Blick durch das Fenſter der

Küchentür geworfen und die geräuſchvoll durcheinander flatternden Lieblinge

Hans Georgs bemerkt.
„Ach, die reizenden Kanarienvögel! Das iſt aber ſüß! Nein – wie originell! Ein

ganzes Heer fliegender Tazetten! Ich habe ſo etwas noch nie geſehen!“
„Eine harmloſe Liebhaberei von mir. – Aber bitte – ja – wollen Sie nicht

näher treten?“
Sie betrat, ohne den hellen Frühlingsmantel abzulegen, das heißt ohne von

Hans Georg dazu angeregt zu werden, das Wohnzimmer.
Nur einen flüchtigen Blick warf ſie über den ärmlichen Raum – und ſi

e

ſah

alles. Scheußlich! Dieſe verſtaubten Gardinen – dieſe Möbel – nicht mal ein
dürftiger Teppich lag auf dem unſauberen Fußboden. Wo war ſie hingeraten!
Hans Georg ſtellte die Tüten zunächſt ſchnell in die Speiſekammerecke des

Schreibtiſches, rückte dann den Tiſch ein wenig vom Sofa weg und nötigte den
Gaſt, Platz zu nehmen. „Ich hatte Sie erſt für Montag oder Dienstag erwartet,
gnädigſtes Fräulein. In Ihrem – ja – Ihrem gütigſt a
n

mich geſandten

Schreiben –“
„Jawohl. Aber bekanntlich kommt faſt alles anders. Ich wurde mit meinen

Arbeiten doch ſchneller fertig. So reiſte ich noch geſtern vormittag von Danzig ab.
Die Trennung von den Gräbern meiner teuren Eltern iſt mir nicht leicht geworden.

Das kannſt d
u mir ohne weiteres glauben. Bei Verwandten meines ſeligen
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Vaters, die erſt vor wenigen Wochen vom Lande nach Königsberg übergeſiedelt
ſind – einem kinderloſen Ehepaar – dir vielleicht dem Namen nach bekannt –
Premierleutnant und Gutsbeſitzer Holzhaut – in den letzten Jahren Guts
pächter –“
„Habe leider nicht die Ehre.“
„Ein Sohn der Schweſter meines ſeligen Vaters – kinderlos verheiratet –

hatte mich gebeten – bei ihnen – ſie wohnen –“
„So, ſo. Gnädiges Fräulein ſind alſo gut– ja – gut aufgehoben,“ warf er ein,

da e
s ihm ſchien, daß ſi
e ihren Satz nicht zu Ende bringen konnte.

„Für die erſten Tage – jawohl. Die zwei lieben Menſchen wohnen ſelbſt
recht beengt. Ich darf nicht erwarten – ich wünſch' e

s

auch nicht. – Aber –
was ich vorhin ſchon ſagen wollte – Ach, die lieben Vöglein – man hört ſie bis
hierher ſingen! Doch gewiß eine große Freude für dich.“
„Und Sie gedenken längere Zeit in Königsberg zu bleiben, gnädiges Fräu

lein?“ fiel er ihr ins Wort, ohne eine Miene zu verziehen, jede Annäherung

unhöflich ablehnend.
Sie war eine Dame – war empfindlich, wie ſich's für ein Weib von ſelbſt

verſtand. Sie hatte wohl auch Grund, über die Aufnahme, die der Vetter ihr
zuteil werden ließ, vor allem über die völlige Nichtbeachtung ihrer verwandt
ſchaftlichen Beziehungen empört zu ſein. Aber ſi

e war ja nicht ohne einen
ernſten Zweck hergekommen. Was ſie in Danzig und zu Lebzeiten ihrer geliebten

Eltern nicht hatte finden können, das wollte ſi
e jetzt endlich als vermögende

Waiſe, deren Leben bereits über die Tag- und Nachtgleiche hinauszuſinken begann,

in Königsberg zu gewinnen verſuchen: einen Mann. Gleichviel wen – wenn nur
auch e

r zu leben hatte und etwas vorſtellte, was ihren beſcheidenen Anſprüchen
genügen konnte. Der Eindruck, den ſi

e

hier von ihrem freiherrlichen Vetter
und ſeiner Umrahmung erhielt, war ja nicht gerade beſtechend. Aber trotzdem: ſi

e

wußte, wie Männer zu ſein pflegen, die als Junggeſellen ohne erzieheriſchen
weiblichen Einfluß alt geworden ſind. Ein Freund ihres Vaters war auch ſo ein
abſchreckender Patron geweſen und hatte ſeine ſpät errungene Gattin dann doch
ſehr glücklich gemacht. Überhaupt ein Mann – den zu beſitzen war für ein
reifes Frauenzimmer immer ſchon Glückes genug. Man ſtand nicht mehr allein

in der Welt. Man wußte, für wen man lebte, und dergleichen. Daß der ſo
ſteif und unliebenswürdig vör ihr ſitzende Hageſtolz ganz beſonders ſchwer zu
behandeln ſein würde, glaubte ſi

e annehmen zu dürfen. Trotzdem – ſie wollte
die Hoffnung nicht aufgeben. Im Gegenteil: es reizte ſie, dieſen zweifellos eigen
artigen, zunächſt eher gegen als für ſich einnehmenden Freiherrn, der obenein
Leutnant und ſomit eine Reſpektsperſon höherer Art war, zu erobern. Sie
unterdrückte deshalb die mehr und mehr in ihr aufſteigende Verſtimmung; tat,

als o
b

ſi
e

den eigentlichen Inhalt der Frage überhört hätte; verſuchte ſchelmiſch zu

lächeln und ſagte freundlich: „Du machſt es mir faſt unmöglich, liebſter Vetter,
den Blutsverwandten in dir –“
„Unſre Verwandtſchaft iſt weitläufig,“ warf er mit kalter Unhöflichkeit ein.
„Unſre Mütter waren Schweſtern!“
„Darauf kommt's am Ende nicht an. Die Verwandtſchaft iſt – ja – iſt in

alle den Jahren nicht von Ihnen angeſprochen worden.“
„Leider! E
s

iſ
t traurig genug, daß wir uns ſo ſpät erſt gefunden haben. Viel

leicht wäre e
s

beſſer für dich geweſen, wenn wir die blutsverwandtſchaftlichen
Beziehungen ſorgfältiger gepflegt hätten.“
Er glaubte einen Vorwurf, eine Bemitleidung aus dieſen Worten herauszu

hören und erwiderte ſchneidend kalt: „Es braucht mir nicht beſſer zu gehen, als

e
s mir geht. Ich bitte – ja – bitte höflichſt, meine von wirklicher Armut weit
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entfernten, wenn auch dürftig erſcheinenden Verhältniſſe nicht zum Gegenſtand

tadelnder Bemerkungen zu machen.“
Fräulein Bogentanz verteidigte ſich in freundlichſter Weiſe, weil ſie ſich nicht be
leidigt fühlen wollte. Sie erklärte mit ernſter Feierlichkeit, auf das verwandt
ſchaftliche Du fürs nächſte verzichten zu wollen, und kam ſodann auf das ſchon

in ihrem Schreiben erwähnte Darlehen der Freifrau von Ellrodt zu reden.

„Meine Mutter hatte Ihrer – ja – Ihrer Frau Mutter das Geld nicht ge
liehen, ſondern geſchenkt. Es wäre doch ſeltſam, wenn ic

h

mir – ja – mir die
hundert Taler –“
„Es ſind inzwiſchen fünfhundert Taler geworden; ich ſehe nicht ein –“
„Alſo ic

h

weiſe die Summe mit aller Entſchiedenheit zurück,“ unterbrach e
r

ſie
mit ſchneidender Unhöflichkeit.
„Ihr Stolz macht mir einen großen Eindruck – das können und werden
Sie mir ohne weiteres glauben. Aber Stolz gegen Stolz. Meine geliebte Mama
hat das Darlehen nicht zurückzahlen können, weil Ihre Frau Mutter zu frühzeitig
ſtarb. Aber nun ſteht die Tochter der Schuldnerin dem Sohne der verehrten
Gläubigerin gegenüber. Und die Tochter will das von ihrer Mutter Verſäumte
nachholen. Sie will es unter allen Umſtänden, Herr Baron. Und Sie haben kein
Recht, meinen Stolz durch Ihre ſtolze Großmut zu demütigen. Das werden
Sie mir ohne weiteres zugeben.“
Sie zog jetzt aus ihrer Handtaſche eine Börſe hervor, entnahm ihr fünf Hundert

talerſcheine und legte ſi
e vor dem unhöflichen Vetter auf den Tiſch.

Hans Georg erhob ſich beleidigt. Auch Fräulein Bogentanz entſtieg den Höh
lungen des wackligen Sofas und machte ſehnlichſt erwartete Anſtalten, das gaſt
freundliche Heim des Sohnes ihrer geliebten Tante zu verlaſſen.
„Ich zahle das Geld nicht nur zurück,“ ſagte ſi

e mit einer leichten Wendung

zur Tür hin. „Ich verbinde mit der Zurückzahlung meinen allerherzlichſten Dank
für die große ſchweſterliche Liebe, welche ſich damals meiner teuren Mama gegen
über ſo herrlich offenbarte. Die Toten ruhen. Ehren wir ihren Schlaf. Aber die
Lebenden ſollen ihre Toten, die ſi

e geliebt, die für ſie geſorgt haben – ſollen ſie
auch dadurch ehren, daß ſi

e

über den heiligen Gräbern der Toten ſich treufreund
ſchaftlich die blutsverwandten Hände reichen und – Denn wir ſind doch nun
einmal die letzten Überlebenden der in treuer Liebe verbunden geweſenen Schwe
ſtern – und –“ -

Sie hatte ſich ihre Rede für alle Fälle ſorgfältig vorbereitet. Aber jetzt
verlor ſi

e

trotzdem den Faden, machte noch einen mißratenden Verſuch, ihn
wiederzufinden – geriet in immer noch größere Verwirrung und hielt es für das
beſte, ſich ſchnell zu entfernen und die Folgen dieſes erſten Beſuchs in Geduld
abzuwarten.
Ohne dem in ſteifſter Haltung vor ihr ſtehenden Sonderling die Hand zu

reichen, machte ſi
e

eine höfliche Verbeugung und ſagte: „Sie laſſen mich wohl
hinaus.“
Hans Georg öffnete die Tür. Im Vorraum hörte man die Kanarienvögel

wieder laut jubilieren. Fräulein Bogentanz ſchaute noch einmal verzückt durch das
Flurfenſter in die Küche. Dann flüſterte ſi

e

zärtlich: „Die ſüßen, ſüßen Tierchen!“,
verneigte ſich noch einmal gegen den Freiherrn, trat durch die bereits offen
ſtehende Korridortür und ſtieg mit einem letzten Gruß, der höflich erwidert wurde,
langſam die Treppen hinunter.
Sobald Hans Georg wieder allein war, machte e
r ein paar menuettartige Be
wegungen, rieb ſich frohen Herzens die Hände und ſagte mit einem Blick auf die
liegen gebliebenen Hunderttalerſcheine: „Die kommt nicht wieder!“
Aber Hans Georg Freiherr von Ellrodt irrte ſich.
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V
Zu den ariſtokratiſchen Eigenheiten unſres Leutnants a. D. gehörte auch die

Abneigung gegen Sonntagnachmittagsſpaziergänge.

Er wollte ſich nicht unter die Maſſen miſchen, die in dieſen Feſtſtunden Stadt
und Land überſchwemmten.
Er konnte den Grog-, Bier- und Zigarrengeſtank nicht ertragen, der dann die

köſtliche Luft verpeſtete.
Ihm fehlte nun einmal dieſer niedere kleinbürgerliche Geſchmack. Alles, was

Maſſen in Bewegung brachte, war ihm ein Greuel. Nicht zum wenigſten deshalb
mied er das Theater, den Konzertſaal. Er konnte, wie er in ernſten Selbſt
geſprächen zu ſagen pflegte, das „Volk“ nicht riechen.
Mit ehrfurchtsvollem Verſtändnis blickte er auf den jugendlichen Bayernkönig

Ludwig, der ſich die Menſchen auch nicht nahe kommen ließ; Theatervorſtellungen
in tiefſter Einſamkeit genoß. Er hätte viel darum gegeben, wenn er König Ludwig
der Zweite hätte ſein können. Das Königliche lag ihm. Er wußte das.
So hatte er ſich ein für allemal daran gewöhnt, die Sonn- und Feſttagsnachmit

tage im ſtillen, gemütlichen Heim zu verbringen. Ihm genügte der wohltuende
Frühſpaziergang auf dem Glacis, den er natürlich an den Oſter-, Himmelfahrt
und Pfingſttagen ebenfalls unterließ, weil dann die keuſche Natur ſchon in den
früheſten Morgenſtunden ihre Unberührtheit verlor.
Hans Georg blieb alſo auch an dieſem Sonntag, der ihm durch das überraſchende

Erſcheinen der Danzigerin ſo befleckt worden war, ſeiner Junggeſellenklauſe un
unterbrochen treu.
Er pflegte dieſe Stunden vorzugsweiſe den gefiederten Lieblingen zu widmen.

Verſorgte den Fußboden der Küche mit friſchem Zeitungspapier, legte ſich darauf
nieder und ergötzte ſich an dem Spiel der keuſch ihre Tage dahinlebenden Hähnchen,
die dann alleſamt auf ſeinem langhingeſtreckten Leibe Platz nahmen, ihn behüpften,

ihm aus den Händen, ja von den Lippen wegnaſchten, was er ihnen an köſtlichen
Leckerbiſſen, unter denen ſich dann auch ſtets ein Stückchen Zucker befand, in
wohlabgemeſſener Fülle darbot. Er hätte dann ſelbſt mit dem beneidenswerten
Bayernkönig nicht tauſchen mögen, der wohl, wie er geleſen hatte, in nächtlichen
Stunden ſich als Lohengrin zu verkleiden und mit dem heiligen Schwan zu
verkehren liebte, aber höchſtwahrſcheinlich von dem Glück, das man in der heiteren
Geſellſchaft einiger Dutzend Kanarienvögel genießen konnte, nichts ahnte.
Wenn er ſeinen Lieblingen auf dieſe Weiſe zwei bis drei Stunden gewidmet

hatte, ſo pflegte er ſich dann einem edleren Vergnügen hinzugeben, das ihm für
die köſtlichſte Beſchäftigung eines unabhängigen, wahrhaft freien Menſchen und
Edelmannes galt: Er entnahm ſeiner nur aus wenigen Bänden beſtehenden
Hausbücherei Max Stirners Buch „Der Einzige und ſein Eigentum“, legte ſich mit
dieſer ſchon recht zerleſenen Weltbibel aufs Sofa und las immer wieder die ihm
längſt ganz vertraut gewordenen Weisheitsergüſſe deſſen, der ſeine Sache auf nichts
geſtellt hatte.

-

Er fühlte ſich mit Stolz als einen Jünger Stirners, des damals ſchon faſt
Vergeſſenen. Er hatte den „Unheiligen“, wie er ihn in ſeinen Gedanken zu
nennen liebte, ſchon als Knabe gekannt, zu einer Zeit, da noch niemand ahnte, was
in dem einſamen, durch nichts als ein paar ſcharfblickende Augen und eine un
gewöhnlich hohe, ſteile Stirn ſich von der „Fabrikware der Natur“ auszeichnenden
Studenten ſchlummerte.
Johann Kaſpar Schmidt, wie ſein wahrer Name lautete, hatte ſich im Herbſt

1829 an der Albertina immatrikulieren laſſen und bewohnte in faſt unmittelbarer
Nachbarſchaft des freiherrlichen Ehepaares von Ellrodt auf dem Steindamm ein
ſchlichtes Stübchen. Der aufgeweckte, damals kaum zehn Jahre alte Knabe war
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eines Tages von dem ernſten, ihn an Körperlänge kaum überragenden Hochſchüler
angeredet worden und hatte auf dieſen einen ſo freundlichen Eindruck gemacht,

daß er bei jeder ſpäteren Begegnung ein Weilchen mit ihm plauderte und ſich
ſeiner klugen Antworten zu freuen ſchien. Auch bei Stirners zweitem Aufenthalt in
Königsberg hatte Hans Georg im Frühjahr 1831 noch dann und wann die Ehre
genoſſen, von Johann Kaſpar Schmidt bemerkt zu werden. Als er ſich an einem
warmen Apriltage mit ein paar ihm feindlich geſinnten Schuljungen heldenhaft
herumgerauft und die Gegner ſchließlich aus dem Felde geſchlagen hatte, war der
gerade des Weges kommende Student ſogar zu ihm getreten, hatte ihm in aller
Herzlichkeit auf die Schulter geklopft und geſagt: „Recht ſo

,

Kerlchen! Laß dir
nichts bieten und rufe nie nach einem Beſchützer, der deine Sache führen ſoll.
Fechte deine Kämpfe ſelbſt aus. Schlag derb zu, wenn ſi

e

dich ſchlagen. Selbſt

iſ
t

der Mann!“
Hans Georg hatte die Worte nicht vergeſſen, dann aber nichts mehr von dem

inzwiſchen für immer aus der Pregelſtadt Fortgezogenen gehört und geſehen. Als
jedoch 1845 das Buch vom „Einzigen“ die Geiſter beſchäftigte, ſtieg das Bild des
Jugendbekannten wieder in der Seele des vereinſamten Mannes empor. Schnell
ſchaffte e

r

ſich das vielumſtrittene Werk an, las es, geriet in Begeiſterung, ſah
ſeine tiefſten Neigungen und Eigenheiten durch Stirners kühnen Egoismus be
ſtätigt, ja geheiligt, und wurde dadurch noch entſchiedener zur Fortſetzung ſeines
ärmlichen Sonderlingsdaſeins veranlaßt. Er fühlte ſich fortan als einen „freien
Geiſt“ nach Stirners Muſter; entſagte ſelbſt den beſcheidenen Anſprüchen, die e

r

nach dem Tode der Eltern noch ans Leben geſtellt hatte, und wäre glücklich ge
weſen, wenn e

r mit ſeinem hehren Meiſter gemeinſam hätte leben und hungern

dürfen. Seine Beſcheidenheit verbot es ihm freilich, an den verehrten Mann auch
nur zu ſchreiben, ſich ihm in Erinnerung zu bringen. Zu ſpät erfuhr er nun 1860,
daß Stirner inzwiſchen geſtorben war. Der Entſchlafene biieb von jetzt a

b für ihn
der Unſterbliche, der Meſſias und Meiſter, deſſen ſtiller Jünger zu ſein ihn mit
Stolz erfüllte.
Er hatte jetzt das Buch aufgeſchlagen und las auf Seite 2

8

einen ſeiner Lieb
lingsſätze: „Wem alles darauf ankommt, ſich als freien Geiſt zu wiſſen und zu

rühren, der fragt wenig danach, wie kümmerlich e
s ihm dabei ergehe, und denkt

überhaupt nicht darüber nach, wie er ſeine Einrichtungen zu treffen habe, um recht
frei und genußreich zu leben.“

Aber e
r

war heute nicht recht für Stirner geſtimmt. Ein andres machte ihm

zu ſchaffen. E
r

klappte das Buch wieder zu und ſtarrte vor ſich hin. Er wußte
noch immer nicht, was er mit den fünfhundert Talern beginnen ſollte, die e

r

bis
jetzt mit keinem Finger berührt, die zu behalten e

r

ſich aber inzwiſchen entſchloſſen
hatte, d

a

e
s ihm widerſtrebte, ſi
e

der aufdringlichen Couſine zurückzuſenden. Es
wären dadurch am Ende doch Beziehungen entſtanden, denen e

r gerade aus
weichen wollte.
Zudem: fünfhundert Taler ſtellten immerhin etwas vor. Seit Jahrzehnten

hatte e
r

eine ſo große Summe nicht mehr in Händen gehabt. Sein kleines Vermögen
lag auf der Bank feſt. Er hob nur zu beſtimmten Zeiten die ſpärlichen Zinſen a

b

oder die noch ſpärlichere Leutnantspenſion. Er war ganz aus der Gewohnheit
gekommen, überflüſſiges Geld zur Verfügung zu haben; hatte längſt gelernt, alle

über das Notwendigſte hinausgehenden Wünſche in ſich zum Schweigen zu bringen,

und ſtand zunächſt ratlos vor dieſer Fülle des Mammons.
Jeder andre hätte ſchnell Rat gewußt, hätte ſich an des Freiherrn Stelle nun

endlich eine goldene Uhr nebſt Kette, einen guten Überzieher, ein paar nicht weniger
gute Anzüge, einen neuen Zylinder und am Ende auch noch drei Paar neue Lack
ſtiefel von der feinſten Art angeſchafft. Hätte wahrſcheinlich auch mal etwas
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Beſonderes für ſein leibliches Wohl getan; eine Erholungsreiſe unternommen
oder dergleichen.

Aber Hans Georg war eben nicht ein „Jeder andre“. Er war ein Jünger des
„Einzigen“, trug bis auf weiteres gar kein Verlangen nach neuen Kleidern, neuer
Wäſche und ſonſtigen Nichtigkeiten. Die fünfhundert Taler hatten alſo für ihn
gar keinen Zweck. Was alſo mit ihnen beginnen?
Er ſtand auf, ſtellte das Buch wieder an ſeinen Platz und dachte ſehr ernſt

haft nach.

In der Küche zankten ſich die Hähnchen, ſchrien und ſangen durcheinander. Er
eilte wieder hinaus, rief: „Ruhig, ihr Schwerenöter! Merkt ihr nicht, daß ic

h

nachdenke?!“

Aber ſie kümmerten ſich nicht viel um ihn, zankten und ſangen weiter, wäh
rend er, an den Herd gelehnt, ſeinen Gedanken nachhing.

Endlich kam ihm die Erleuchtung.

Wieviel armen gefangenen Vögeln konnte e
r mit dieſem Gelde die leiden

ſchaftlich erſehnte Freiheit erkaufen! Es jauchzte in ihm, als er ſich das vorſtellte.

E
r

träumte ſich nun tiefer in dieſes Glücksgefühl hinein, dieweil ihn ſeine
Kanarienvögel immer lauter umjubelten und reichlicher beſchmutzten. Sie ſetzten
ſich ihm ſchließlich alle auf den Kopf, als o

b

ſi
e ahnten, was für vogelfreundliche

Pläne in ihm emporwuchſen; und e
r ließ ſich's gern gefallen.

So verſtrich ihm der Tag. Als e
r dann wieder ſein Zimmer betrat und den

Blick über die noch unberührt auf dem Tiſch liegenden Kaſſenſcheine gleiten ließ,

hatte e
r bereits ausgerechnet, wieviel Dompfaffen, Hänflinge, Finken, Stieglitze,

Droſſeln und Nachtigallen er in die weite Welt zurückfliegen und wieviel Kanarien
hähne e

r

ſich zu ſeiner im ſeligſten Nichtstun dahinlebenden Stammtruppe hinzu
kaufen konnte.
Das verklärte ihm den Reſt des Abends, den e

r

heute mit einem reichlicheren
Nachtmahl feierte. Beglückt, wie lange nicht, legte er ſich gegen zehn Uhr zu Bett.
Ein ſchöner Sonntag lag hinter ihm. Schön, trotz des ſtörenden Morgen

beſuchs, a
n

den e
r jedoch kaum noch dachte; d
a

e
r

die ſo plötzlich in ſein Leben
getretene Couſine für alle Zukunft überwunden zu haben glaubte.

VI
Als Hans Georg am nächſten Morgen ſeinen Gewohnheitsſpaziergang nach

den Hufen hinaus zur Hälfte hinter ſich gebracht und die Zurückwanderung
begonnen hatte, gab e

s ihm plötzlich einen kleinen Ruck. Was war geſchehen?
Nichts Welterſchütterndes oder auch nur Staubaufwirbelndes. Aber es wäre dem

ſo feſt in ſich, ſeinem „Egoismus“ und ſeiner Selbſtzufriedenheit verankerten
Freiherrn eine Wonne geweſen, wenn er in dieſem Augenblick als Staubwölkchen
wenigſtens ein paar Meter hoch in die Luft hätte fliegen oder gleich in die Erde
ſinken können. E

r

kniff die geröteten Augenlider noch feſter zuſammen, als er

e
s für gewöhnlich zu tun pflegte, kehrte das gutraſierte Haupt mit einer militäriſchen

Wendung nach rechts und wollte gleich als eine Art von Vogel Strauß a
n

den

zwei auf ihn zukommenden Frauenzimmern vorübergehen, in der Hoffnung, daß
man ihn nicht bemerken oder wenigſtens nicht erkennen würde.
Plötzlich aber hörte e

r

die ihm geſtern bekannt gewordene Altſtimme ſagen:

„Guten Tag, Herr von Ellrodt.“

E
s

blieb ihm nichts andres übrig, als den Damen ſein knöchernes Antlitz
mit einer freundlichen Grimaſſe zuzuwenden und den fettglänzenden Hut zu ziehen.

E
r

mochte die Unhöflichkeit nicht zu weit treiben. E
r

war immerhin Kavalier.
Von einer abermaligen Annäherung durfte natürlich keine Rede ſein. Dem

wollte e
r

ſich mit geradliniger Entſchiedenheit widerſetzen.

Arena 1914/15 Heft 13 104
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Glücklicherweiſe machten die Damen gar keinen Verſuch, ihn zu beläſtigen. Als
er jedoch mit ſeinen zugekniffenen, aber trotzdem ſehr ſcharf und eigentlich alles
ſehenden Augen die Begleiterin der Couſine ſtreifte, gab es ihm wieder einen
Ruck. Diesmal einen ſtärkeren als vorhin. Faſt hätte er geſchwankt. Die Über
raſchung war doch zu groß.

Aber trotzdem – er änderte nichts in ſeiner ariſtokratiſchen Haltung; be
ſchränkte ſich auf den einen, jede Vertraulichkeit ablehnenden Gruß und ſtelzte
weiter.

Die Erregung blieb in ſeiner Seele verſchloſſen. Daß ſi
e aufwallte, konnte e
r

nicht verhindern. Das ganz Unerwartete war doch nun einmal geſchehen.
Was?
Nichts – und zugleich ſehr viel: zwei Menſchen hatten ihre Jugend erblickt;

zurückgeblickt auf ein Erlebnis, das ſi
e wohl nie ganz vergeſſen, aber längſt ver

ſchmerzt hatten; das ſich ihnen plötzlich in voller Leibhaftigkeit in den Weg ſtellte
und die verworrenſten Empfindungen in ihnen auslöſte.
Es konnte kein Irrtum ſein. Die fremde Dame war Julie Karkutſch – ſeine erſte

und einzige Liebe, die ſich, als e
r

den Abſchied genommen, treulos von ihm ab
gewandt hatte. Wohl war ſi

e

eine ganz andre geworden. Kein Reiz der Jugend
war ihr geblieben. Sie ſah vergrämt aus, häßlich. Ihre Bewegungen waren faſt
plump. E

r

hätte ſi
e

nicht wiedererkannt, wenn ein gewiſſer Zug um den Mund
und die einzigartige Stellung des linken Ohrs ihm nicht die Gewißheit gegeben
hätten, daß e

r

ſich keinesfalls täuſche.
Er dachte bei ſich: Scheußlich, wenn ſi

e

auch als mein Weib ſo geworden wäre!
Wenn ic

h

ſo etwas durch mein Leben ſchleppen müßte! Wie gut am Ende, daß
aus der Sache damals nichts geworden war.
Aber trotzdem –!
Wen hatte ſi

e

doch ſpäter geheiratet? fuhr es ihm durch den Kopf. – Nur ſo

viel hing ihm noch dunkel in der Erinnerung, daß e
s ein in Bromberg garniſo

nierender Premierleutnant war. Ein Mann, dem noch die volle Pracht der Uni
form den Leib ſchmückte. Kein ſchlichter Leutnant a

. D
.

wie er. Auf den Namen
konnte e

r

ſich nicht mehr beſinnen. Kein Adliger, das wußte er wohl. Er hatte die
Dinge nicht mehr verfolgt. Das falſche Weib ſollte fortgewiſcht ſein von der Tafel
ſeines Lebens – für immer.
Für immer! In alle den Jahrzehnten war ſie auch nie mehr in ſeinen Ge

ſichtskreis getreten. Wie kam ſi
e jetzt plötzlich wieder nach Königsberg? Wie kam

ſi
e vor allem in die Geſellſchaft dieſes Danziger Fräuleins? Witwe?

Er grübelte vor ſich hin – immer noch erregt.
Da wurde es mit einem Schlage hell in ihm. Sie war eben die angeheiratete

Couſine der Danzigerin; die Gattin des vor kurzem nach der Stadt übergeſiedelten
Premierleutnants, ehemaligen Gutsbeſitzers und geweſenen Gutspächters, von
dem Fräulein Bogentanz geſtern beiläufig geredet hatte. Und nun erinnerte e

r

ſich auch des Namens. Holzhaut. Ganz recht. E
r

hatte damals, als die Verlobungs
anzeige in der Hartungſchen Zeitung ſtand, über den ſeltſamen Namen gelächelt.

Frau Julie Holzhaut, geborene Karkutſch. Keine ſinnberückende Schönheit war

ſi
e geweſen; immerhin doch ein liebliches, liebenswertes Geſchöpf, a
n

das er,

der damals noch nicht zum „Eigenen“, zum „Freien“ Emporgereifte, ſein ganzes

Herz verloren hatte. Und aus dem ſo ſchönen, anmutigen Mädchen war dieſe
Vogelſcheuche geworden!

E
r

ſchämte ſich, daß e
r das häßliche Wort auch nur in Gedanken auf die
Lippen brachte. Aber er konnte e

s

nicht verhindern. Das Ideal ſeines in alt
hergebrachter „Moral“ befangen geweſenen Leutnantherzens war in zu böſer
Entartung vor ihm auferſtanden.
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Während Hans Georg ſolchen Betrachtungen nachhing, hatten auch die zwei
Damen über die ſeltſame Erſcheinung Worte gewechſelt. Wohl war die Premier
leutnantsgattin durch Fräulein Bogentanz, die von dem Herzensroman der zwei
Menſchen nichts wußte, bereits über den Freiherrn von Ellrodt unterrichtet worden.
Als nun aber der Jugendgeliebte in dieſer faſt zum Lächerlichen verzerrten Ge
ſtalt an ihr vorüberſchritt, war ſie doch tief betroffen.
„Was für ein merkwürdiger Kauz! Geht, als ob er einen Ladeſtock verſchluckt

hätte. Und ſo ſieht der Mann aus, den d
u

zu heiraten gedenkſt?“ ſagte ſi
e jetzt zu

ihrer Begleiterin.

„Er nimmt ſich allerdings im vollen Sonnenlicht der frühlingsbunten Welt
noch drolliger aus als im Halbdunkel ſeiner Dachkammer. Aber er lebt in geord
neten Verhältniſſen, iſ

t Freiherr, unabhängig und offenbar geſund – warum ſoll
ich's nicht mit ihm wagen?“

„Aber Mathilde –!“ -

„Er hat ſich äußerlich etwas verkommen laſſen; iſt wohl auch innerlich ein
bißchen beſtäubt – Gott im Himmel – das iſt nicht das ſchlimmſte. Jedenfalls
tut er mir leid – das kannſt du mir ohne weiteres glauben.“
„Wenn auch. Du ſollteſt den Gedanken nicht verfolgen, liebe Mathilde.“
Aber Fräulein Bogentanz hielt jetzt erſt recht an ihm feſt; und weil der

Premierleutnantsgattin im Laufe des Geſprächs unwillkürlich ein paar Worte
entfielen, welche die Neugier Mathildens weckten, ſo blieb jener nichts übrig, als
den Schleier, der ſich längſt über ihren erſten Herzensroman gebreitet hatte,

zu lüften.
Mathilde war über die Mitteilungen in ihrer Weiſe höchlichſt erſtaunt und

entzückt zugleich: und obgleich Frau Holzhaut offen erklärte, daß e
s ihr im

höchſten Grad peinlich ſein müßte, mit einem Mann in verwandtſchaftliche Be
ziehungen zu treten, dem ſi

e in ihrer Jugend ſo nahe geſtanden und in deſſen
Geſellſchaft, wie ſi

e

nicht ohne Berechtigung meinte, eine Dame ſich überhaupt

nicht ſehen laſſen dürfte, ſo blieb Mathilde trotzdem auf ihrem Willen beſtehen.
Im lebhaften Hin und Her hätte die Unterhaltung gewiß noch einen ſehr

breiten Umfang angenommen, wenn nicht nach kurzer Zeit das Ziel ihrer Wan
derung, Julchental, erreicht worden wäre. Sie traten in den Gaſtgarten, wo
ihnen aus einiger Entfernung bereits Herr Premierleutnant Holzhaut ſeinen
reſpektvollſten Gruß zuſandte.

VII
Während Hans Georg für gewöhnlich den Weg über den Steindamm wählte,

entſchloß e
r

ſich heute, das Glacis zu benutzen, das, den tiefen Feſtungsgraben
entlang, zum Tragheimer Tore führte.
Sein Gemüt war noch immer etwas erregt. Er wollte den Gedanken, die

ſich in ſeinem Hirn tummelten, ungeſtört nachhängen; wollte noch nicht durch den,

wenn auch nicht allzu lauten, ſo doch nie ruhenden Straßenlärm aus der beſchau
lichen Stimmung geriſſen werden.
Ihn beſchäftigte vieles. Das Auftauchen Juliens. Die Wiederbegegnung mit

der Danzigerin, deren fünfhundert Taler ihm doch wieder Bedenken ſchufen.
Am meiſten aber peinigte es ihn, daß er der Jugendgeliebten in ſeinen ſehr ſchäbigen

Kleidern begegnet war.

E
r

ſelbſt gab ja nichts auf ſolche Wußerlichkeiten. E
r

war ein unabhängiger, auch
von den Vorurteilen der ſogenannten Wohlanſtändigkeit und ihren ſittlichen Forde
rungen nicht mehr beſeſſener Mann. E
r

lebte ganz für ſich, hatte zu niemand
mehr Beziehungen und brauchte ſich deshalb nicht beſſer zu kleiden, als unbedingt
nötig war, um kein öffentliches Argernis zu erregen. Aber das hatte ſich doch nun
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urplötzlich geändert. Er mußte fortan jeden Tag befürchten, von einer Frau
geſehen zu werden, deren Urteil ihm nicht ganz gleichgültig ſein durfte. Er
wollte ſich nicht etwa bemitleiden laſſen. Sie ſollte nicht denken dürfen: wie
heruntergekommen er iſt! Gott ſei gelobt, daß er mich vor dieſem armen Schelm
bewahrt hat!
Sie war ja wohl auch in ärmlichere Verhältniſſe heruntergeſunken. Ihr

Premierleutnant war längſt a. D. Aus dem ſpäteren Gutsbeſitzer war ein Guts
pächter geworden, der auch die Pacht offenbar nicht mehr hatte aufbringen

können und jetzt, am Abend des Lebens, mit einer beſcheidenen Stadtwohnung

vorliebnehmen mußte. „Sie wohnen ſehr beengt,“ hatte Fräulein Bogentanz
geſagt. Er erinnerte ſich dieſer Wendung. Alſo jedenfalls kleine Leute geworden.
Aber trotzdem: ſi

e war Dame geblieben. Das hatte e
r auf den erſten Blick

geſehen. Jeder mußte in ihr die Dame reſpektieren. Das Kleid macht nun mal viel,
macht wohl gar alles. Es kränkte ſeinen freiherrlichen Stolz, daß e

r

neben ih
r

eine ſo abgeriſſene Figur vorſtellte; daß ſi
e

ſich hätte ſchämen müſſen, mit ihm
auf der Promenade zu ſprechen. An einem Herrn, der in knopfloſem, ganz ab
getragenem Rock und verbrauchtem Zylinder durch die Welt wanderte, ſah eine
Dame wie ſi

e

kalt vorüber. Das ſollte ſi
e ja auch; e
r

ſollte für ſie, wie ſi
e

für

ihn, Luft bleiben. Denn die Vergangenheit war ein für allemal vergangen und
durfte nicht wieder aufleben. Aber bemitleiden ſollte ſi

e ihn nicht dürfen. Das nagte
an ihm, quälte ihn, erniedrigte ihn vor ſich ſelbſt.
Er fing zum erſten Male an, ſich vor ſich ſelbſt zu ſchämen, eitel zu werden wie

in jungen Tagen, als e
r

noch die Leutnantsuniform trug und ſich gezwungen
fühlte, auf das Urteil der Welt, vor allem auf das der Weiber, etwas zu geben.

Er– der Philoſoph, der Freie, der den Luxus jeder Art verachtete; und nicht nur,
weil er keine überflüſſigen Mittel beſaß, um auch nur den allerbeſcheidenſten Luxus

zu treiben. Von den Lackſtiefeln abgeſehen
Nein – ſich ihrer erſten Liebe zu ſchämen ſollte ſi

e

keinen Grund haben.
Das wäre Schande für ihn geweſen. Dazu durfte e

r

keine Veranlaſſung bieten.
Auch wenn ſi

e

ihm nur noch einmal im Leben wieder begegnete und ſich auf der
andern Seite der Straße befand, weil er rechtzeitig auf die gegenüberliegende

Seite ausgewichen war – auch dann ſollte ſi
e

den Eindruck empfangen, daß e
r

wirklich ein Herr geblieben war, er, der Freiherr von Ellrodt. In jeder Beziehung.
Sie ſollte, wenn möglich, zu der Überzeugung kommen, daß e

s ihm wahrſcheinlich
beſſer ging als ihr.
Nur nicht Mitleid erwecken – oder Abſcheu.
Die Vorſehung hatte ja glücklicherweiſe rechtzeitig dafür geſorgt, daß e

r

ſich

endlich wieder einen neuen Anzug auf den Leib arbeiten laſſen konnte. E
r

empfand

das jetzt mit aufrichtiger Dankbarkeit gegen den freundlichen Zufall; wenn auch
nicht etwa gegen Gott, von dem er, als unbedingt freier Geiſt, nichts mehr wiſſen
wollte, den er mit ſeinem großen Meiſter ein für allemal aus dem Univerſum fort
gewiſcht hatte. Es gab gewiß keine Macht, die ihr Auge über ihm wachen ließ;
die den Ehrlichen, Edlen vor ſchreiender Schande bewahrte. Aber e

s gab ſein

ſelbſtherrliches „Ich“, das den glücklichen Zufall für ſich auszubeuten wünſchte.
Er fühlte jetzt ſogar etwas wie Dankbarkeit auch für die aufdringliche Couſine,
die e

s ja wirklich nicht nötig gehabt hätte, ihm das Geſchenk ſeiner teuren Mutter

in ſo reicher Fülle zurückzuſchenken. Sie ſollte zwar nicht hoffen, ihn durch dieſe
Abzahlung an die Kette legen, ihn zum Eheknecht entwürdigen zu können –

aber trotzdem. Er dankte ihr im Geiſte und beſchäftigte ſich nun wieder mit den
fünfhundert Talern; mit deren edelſter und zweckmäßigſter Verwertung.
Einen neuen Zylinder mußte e

r

ſich zu der neuen Staatskleidung natürlich
anſchaffen. Dazu neue Wäſche. Wenn e

s reichte, auch noch einen Überzieher. E
r
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war dann gleich für lange hinaus verſorgt; und böſe Buben würden nicht mehr
hinter ihm her höhnen oder mit Steinen nach ihm werfen.
Mit zweihundert Talern wollte er ausreichen. Für die armen Vögelchen

blieben dann immer noch dreihundert Taler übrig. Nun – es mußte genügen.
Er bog jetzt ins Tragheimer Tor ein. Die Leute kannten ihn in dieſer

ſelten von ihm beſuchten Gegend kaum. Er erregte hier noch ein gewiſſes Auf
ſehen. Viele ſchauten ſich nach ihm um. Hin und wieder warf ein Gaſſenjunge
wohl auch einen Stein nach ihm; lachte oder ſpottete ihm nach:

Storch, du liebes Luder,
Bring mir doch 'n Bruder.
Schenk' dir auch ein fettes Paar
Kröten, lieber Adebar,

Auch 'n Haufen Schnecken;

Werden dir ſchon ſchmecken.

Vorübergehende lachten, ſchüttelten die Köpfe. Die Originale waren doch noch
immer nicht in Königsberg ausgeſtorben.
„Er ſollte die Zephora heiraten,“ meinte dieſer.
„Wenn er nicht wie 'ne Vogelſcheuche wirkte, ſo könnte er dem Droſſelfried

das Geſchäft verderben,“ höhnte ein andrer.
Hans Georg tat, als ob er nichts merkte, nichts hörte. Er kniff die geröteten

Augenlider zu, balancierte ſein Stöckchen und flüſterte nur unhörbar vor ſich hin:
„Kanaillenpack!“ „Früchte der Erziehung zur Gottesfurcht und heiligen Sittlichkeit!“
Er kam jetzt an einem Hutgeſchäft vorüber. Ohne viel zu überlegen und die

Schaufenſterauslagen zu begaffen, trat er hinein. Über das Geſicht des Hut
machers glitt ein Lächeln, das aber ſofort in ehrfurchtvollen Ernſt umſchlug, als
der ihm keinesfalls unbekannte Freiherr mit ſtolzer Gebärde meckerte:
„Bitte – einen Seidenhut – ja – Zylinder – neueſte Faſſon.“
Zehn oder zwölf ſogenannte Angſtröhren ſtellte der Hutmacher zur Auswahl auf

den Ladentiſch.
„Prima Ware, Herr Baron.“
Hans Georg hatte ſchnell gewählt.
„Koſtenpunkt?“

„Fünf Taler, Herr Baron.“
Ohne ein Wort zu reden, zog Hans Georg einen Hunderttalerſchein aus der

Bruſttaſche ſeines Staatsrockes – ließ ſich fünfundneunzig Taler in Silber und
Papier herausgeben und ſtolzierte, dem überraſchten Handwerker den ſchmierigen
Zylinder zurücklaſſend, mit einem flüchtigen Gruß davon.
In einer andern Straße, die bereits nahe ſeiner Wohnung lag, hauſte ein

Herrenſchneider von Ruf. Bei ihm hatte er ſeinen letzten Anzug arbeiten laſſen,
der ſich über alle Maßen bewährt hatte. Mit dem Selbſtgefühl des kaufkräftigen
Kunden betrat er die Werkſtatt.
„Herr Baron erweiſen mir wieder einmal die Ehre?“
„Bitte – Maß nehmen. Schwarzen Tuchanzug. Aber unbedingt guter Stoff –“
„Der letzte Anzug hat ſich doch wahrlich gut getragen, Herr Baron. Ich

erkenn' ihn ja wieder. Hab' ihn vor zwölf Jahren –“
„Bin auch zufrieden geweſen,“ unterbrach ihn Ellrodt. „Will aber wieder gut

bedient werden.“

„Ich verſteh's nicht anders, Herr Baron.“
„Alſo bitte.“

Der Schneider nahm umſtändlich Maß. Dann legte er die verſchiedenen Stoffe
vor. „Von dieſem Tuch der ganze Anzug dreißig Taler. Von dieſem vierzig – von
dieſem ſechzig Taler. Ganz unverwüſtlich, Herr Baron.“
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„Bitte zu ſechzig. Den halben Preis zahle ic
h

ſofort an.“ Er legte das Geld
auf den Tiſch.
Der Schneider glaubte, daß der „verrückte Ellrodt“ vollends wahnſinnig ge

worden wäre, ſchrieb aber ſchnell eine Quittung aus und gab dem „verehrten Herrn
Baron“ bis zur Tür das Geleit. -

Von hier aus begab ſich Hans Georg in eines der neuen großen Kleidergeſchäfte
der Altſtadt, kaufte ſich einen fertigen Sommeranzug und einen vornehmen Havelock;

behielt gleich alles an, bezahlte und gab den Auftrag, ihm die abgelegten Kleidungs
ſtücke nach Hauſe zu ſchicken. Denn dieſe gedachte e

r im Hauſe oder bei ſchlechtem
Winterwetter bis zur völligen Unbrauchbarkeit weiterzutragen.

Als ein neuer Menſch, ſo zu reden, trat er die Wanderung nach Hauſe an;

beſtaunt von allen, welche den „verrückten Baron“ nur als Beſitzer des ab
genutzten ſchwarzen Tuchanzugs und des faſt noch ſchäbigeren Zylinderhuts
kannten.

In einem Wäſchegeſchäft erſtand e
r

ſchließlich noch ein halbes Dutzend feiner
Plätthemden. Auch eine prachtvolle Halsbinde reizte ihn ſo ſehr, daß er ſich nicht
enthalten konnte, einen Taler für ſie zu opfern. Eine hübſche Krawattennadel und
ein paar Manſchettenknöpfe machten den Beſchluß.
Er war jetzt mit allem Nötigen verſorgt, hatte in einer Stunde hundertundzehn
Taler ausgegeben, denen e

r

die dreißig für den Tuchanzug noch zu zahlenden

hinzurechnen mußte, und kam zu dem Ergebnis, daß er, wenn e
r

noch drei Paar
Lackſtiefel und Glacéhandſchuhe in ſeinen Beſitz brachte, mehr als dreihundert
Taler übrig behielt. Eine recht ſtattliche Summe, mit der e

r als Erlöſer der
gequälten Vogelwelt reichlich viel Glück ſchaffen konnte.
Zum erſtenmal ſeit Jahrzehnten genoß e

r wieder das Hochgefühl, mit über
flüſſigem Gelde nach Belieben ſchalten und walten zu können. Er kam ſich
außerordentlich vornehm vor, noch viel vornehmer als gewöhnlich. Er war nahe
daran, ſich dem reichen Oppenheim, dem vielbeneideten Millionär der Stadt,
ebenbürtig zu fühlen; obwohl er, als Edelmann, dem Juden von Geburt aus
eigentlich überlegen war. Wenigſtens vom Standpunkt ſeiner Standesgenoſſen
aus, den e

r als freier Geiſt nicht kurzweg teilte.
Als er an einer Ecke den ihm ſeit langem wohlbekannten, aber natürlich ſtets

von ihm überſehenen verkrüppelten Bettler gewahr wurde, griff er ſogar in die
Taſche und warf dem bedauernswerten Kerl einen halben Gulden in die bereit
liegende Mütze.
Ja, er durfte ſich heute gehen laſſen, Handel und Induſtrie fördern, Bettler

beſchenken und eine Schar von armen gefangenen Vögeln beglücken!

Er war gerade bei ſeinem Vogelhändler angelangt.
„Guten Abend, mein lieber Herr Waldmeiſter,“ begrüßte e

r

das krummbeinige
Jüdchen, das, faſt ſtarr vor Staunen, den umgewandelten Kunden eintreten ſah,

ſchnell aufſtand und ſich reſpektvoll den kahlen Schädel bedeckte.
„Beehren mich der Herr Baron ſo früh aufs neue? Ein beſonderer Wunſch,

Herr Baron? Schönes neues Sortiment heute vormittag erhalten. – Recht warm
heute – ganz wie ſich's für den wunderſchönen Monat Mai gehört. Haben ſich
auch bereits in die ſchönen Sommerkleider geworfen.“

„Man muß einmal abwechſeln,“ bemerkte Hans Georg ſtolz, aber ohne Hochmut,
der ſich für den Jünger Max Stirners nicht geziemt hätte; obwohl er das als
Eigener mit ſich allein auszumachen hatte.
„Ja, varinas delectat, wie der alte Lateiner zu ſagen pflegte.“
Hans Georg lächelte. Aber woher hätte der arme Kerl auch ſein Latein

nehmen ſollen? Möglichenfalls gar ein beabſichtigter Scherz. Gefiel ihm. Er
lächelte überlegen gutmütig, wie e

s

ſeine Art war.



>>>>>>>>>>>> Die Tragikomödie des Freiherrn von Ellrodt SSSSSSS< 1559

„Und womit darf ich dem Herrn Baron heute dienen?“
„Stellen Sie mir mal zunächſt zehn Dompfäffchen auf den Tiſch.“
Der Alte huſtete vor Vergnügen, nahm ein großes, leicht und auch von oben

her zu öffnendes Bauer von der Wand, griff nach einigen ganz engen, aber dicht
gefüllten Vogelkerkern und ließ die wie raſend gegen die Käfigſtäbe flatternden
Tierchen in das große Bauer hinunterſpringen.

„Noch was gefällig, Herr Baron?“
„Bitte, Herr Waldmeiſter, zehn Stieglitze, zehn Buchfinken und zehn

Hänflinge –“
Der Alte huſtete noch freudiger und ließ den Dompfaffen die gewünſchten

Stücke folgen.

Jetzt begannen zwei Nachtigallen wehmutsvoll zu ſchlagen.

„Daß ich es nicht vergeſſe – alles, was Sie an Nachtigallen auf Lager
haben –“
„Noch ſechs, Herr Baron. Jedes Stück einen Taler – weil der Herr Baron

ein alter Kunde ſind. Auch ſchöne Rotkehlchen ſind noch da. Stück einen Gulden.“
„Dann bitt' ich um zehn Rotkehlchen –“
„Vierzehn hab' ich, Herr Baron –“
„Alſo vierzehn.“
Herr Waldmeiſter huſtete ſich vor Vergnügen faſt eine Schwindſucht an den
Hals – ſtopfte aber ſchnell noch die vierzehn Rotbrüſtchen in den Vogelpalaſt.
„Mehr gehen wohl nicht hinein?“
„Das kommt auf den Herrn Baron an. Vielleicht noch ein paar Blaumeischen,

Blaukehlchen und Rotſchwänzchen. Auch vier Goldhähnchen hab' ich heut
bekommen – reizende Tierchen. Tun mir ordentlich leid, daß ic

h

ſi
e eingeſperrt

halten ſoll. Aber – heiliger Gott – ein armer Mann muß leben. Zwei Gulden
für jedes. Wirklich preiswert, Herr Baron.“
Hans Georg nahm denn auch von den angebotenen Singvögeln ſo viele, als

noch in das große Bauer hineingingen, und fragte dann glückſtrahlend: „Koſten
punkt?“

Der Alte rechnete zuſammen. „Achtunddreißig Taler und 'n Achtehalber. Aber
ich rund' ab, Herr Baron. Auf gute Kundſchaft. Achtunddreißig Taler.“
Ruhig legte Hans Georg das Geld auf den Ladentiſch. Dann trug er, von

Herrn Waldmeiſter unterſtützt, das übermäßig ſchwer gewordene Bauer auf die
Straße, öffnete die obere Schiebetür – und die nahezu hundert wie verzweifelt
durcheinander ſchreienden Tierchen flogen ins Freie.
Wie eine ſingende Wolke ſchwirrte die bunte Geſellſchaft durcheinander. Die

Nachtigallen ſuchten ſchnell das Weite. Die andern bevölkerten die nächſt erreich
baren, Sicherheit bietenden Plätze.
In der Nachbarſchaft ſteckten Dutzende von Männern, Frauen, Mädchen und

Knaben die Köpfe heraus. Auch auf der ſonſt ſo ſtillen Straße liefen die Leute

zuſammen. Die paar Vögel, denen der närriſche Junggeſelle dann und wann zur
Freiheit verhalf, hatten bisher wenig Aufſehen erregt. Aber dies große Be
freiungsfeſt machte den meiſten das Herz warm. Eine gerade des Weges kommende
ältere Dame trat ſogar auf den wie verzückt gen Himmel ſtarrenden Vogelfreund
zu, reichte ihm die Rechte und ſagte laut: „Das haben Sie gut gemacht! Das muß

in die Zeitung! Das muß Nachfolge finden! Darf ic
h Sie um Ihren Namen

bitten, mein Herr?“
Stolz, aber gütig blickte Hans Georg mit feſtverkniffenen Augen zu der Un

bekannten hinab. Lüftete ſchweigend den neuen Hut und ſtelzte davon.
Niemand höhnte ihm nach. Man hatte plötzlich Hochachtung nicht nur vor dem

neuen Zylinder und dem ſchönen hellen Anzug, ſondern noch viel mehr vor dieſer
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ganz ungewöhnlichen tierfreundlichen Handlung. Wenn der „verrückte Baron“
wirklich verrückt war, ſo machte er von ſeinem Wahnſinn jedenfalls einen ſehr
ſchönen Gebrauch. Das wollte man ihm gedenken. Sie fühlten ſich alle ſehr
gehoben. Der eine oder andre nahm ſich ſogar dieſes und jenes verwirrt auf ihn
zugeflatterten Vögleins an und ſteckte es liebevoll in ein bereitſtehendes kleines
Bauer, wo es nun der kaum wiedergewonnenen Freiheit aufs neue vergrämt

nachtrauern konnte.
So hatten alle Teile ihren Vorteil von der Tierfreundlichkeit Hans Georgs,

der mittlerweile vom Schauplatz des am nächſten Tage in den zwei Zeitungen der
Stadt ausführlich geſchilderten Ereigniſſes verſchwunden und nach Hauſe geeilt war.
Frau Klappka hatte wieder mal zufällig am Fenſter ihrer Manſarde geſtanden

und den Freiherrn kommen ſehen. Sie traute ihren Augen nicht. Natürlich
ſuchte ſi

e

ſchnell ein paar Putzlappen zuſammen und machte ſich ſehr eifrig an
dem Meſſingſchloß ihrer Tür zu ſchaffen, als der ſo auffällig verwandelte Nachbar
die Treppen heraufſtieg.

„Ach – der Herr Baron!“ Sie tat überraſcht und hörte zu putzen auf. „Der
Herr Baron bringen den Sommer ins Haus! Es duftet förmlich nach Flieder.“
Hans Georg ſagte nur kühl: „Guten Abend.“ Er lüftete ablehnend den Hut,

ſchloß auf und ließ die Tür hinter ſich zufallen.
Nachdem e

r

ſich hausgerecht umgekleidet und ſeine Vogelgeſellſchaft ausreichend
betreut hatte, zog e

r

ſich in ſein Wohnzimmer zurück und verſank in ein Grübeln.
Er konnte den Eindruck, den das überraſchende Wiederſehen Juliens auf ihn

gemacht, nun doch nicht ſo leicht verwinden. Es half nichts, daß e
r

ſich immer
wieder vorredete: Eigentlich iſ

t

e
s

doch ein Glück für dich geweſen, daß ſie dich
laufen ließ. Hinterher ſagte e

r

ſich trotzdem auch immer wieder: Wer weiß –?
Ja, wer wollte das wiſſen? Glück? Was iſt das am Ende, wenn man fünfzig Jahre
alt geworden iſt?
Er hatte über dergleichen ſehr ſkeptiſch zu denken gelernt. E

r

wollte auch
gar nicht glücklicher ſein, als er war. Er wollte nur – Ja, er wußte in dieſem
Augenblick ſelbſt nicht, was e

r eigentlich wollte.
Die befreiten Vögelchen hatten jetzt gewiß alle ſchon in Feld und Wald ſo

etwas wie ihr Glück reichlich gefunden. Ihr Glück war eben die Freiheit.
Nun – auch e

r war frei. War das nicht ein Glück? Über alles groß?
Aber dann fühlte e

r

doch wieder lebhaft, daß die Freiheit allein das Glück
nicht war; auch wenn man dem abgeſchmackten Wort einen noch ſo beſcheidenen,

vernünftigen Inhalt gab.
Es gehörte doch wohl noch etwas andres, viel andres zum Leben, wenn man

e
s

wirklich leben wollte und ſollte. Mit ſeinen Vögeln konnte e
r

ſich wohl für
kurze Stunden zerſtreuen. Er konnte für ſie ſorgen. Aber darüber hinaus –? Er
blieb doch immer allein. Seit die Eltern tot und ſeine Hoffnungen auf ein
Glück an der Seite Juliens für alle Zeit eingeſargt worden waren, hatte er oft
wochenlang mit niemand auch nur ein Wort geredet. Wenn er wirklich mal mit dieſem
und jenem ein kurzes Geſpräch anknüpfte – was war das für nichtiges Geſchwätz!

E
r

hatte die Einſamkeit getragen – ertragen. Er hatte ſich an ſie gewöhnt und
wachte eiferſüchtig über ſein bißchen ärmliche Unabhängigkeit, die von jedem
zudringlichen Menſchen, von jedem ehelüſternen Weibe gefährdet werden konnte.
Er hatte auch kaum etwas vermißt in al
l

der Zeit. Weil er nichts vermiſſen,
weil er zufrieden ſein wollte, und in ſeinem Winkel, in ſeiner ſtill verſchämten
und vergrämten, aber mit dem Stolze des Eigenen, Einzigen getragenen
Dürftigkeit wohl auch wirklich zufrieden war. Sein Tiefſtes und Beſtes hatte er

jedoch immer für ſich behalten; alle Kämpfe und Qualen allein durchkämpfen, durch
leiden müſſen. Ganz verdorrt war ihm der Baum des Lebens, der wohl auch für
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ihn grüne Blätter und leuchtende Blüten in Bereitſchaft gehabt haben mochte.
Die von ſeinem erhabenen Meiſter ſo hoch bewertete glückliche Unbefangenheit des
begehrlichen Menſchen war wohl ſchon ſeit den Tagen des reiferen Kindesalters
in ihm erſtorben. Nachdem er auf die Geliebte verzichten mußte, hatte er nie
etwas für ſich begehrt. Er wußte, daß er als „Eigener“ nichts vor andern voraus
hatte, daß er überhaupt nichts haben konnte, womit andre ſich das Leben
ſchmückten. Die Bedürfniſſe der andern waren nicht ſeine Bedürfniſſe, durften es
nicht ſein. Er wußte, daß er ein wahrhaft Freier, ein Eigener nur bleiben konnte,
wenn er auf alles verzichtete, was jenſeits ſeiner Unabhängigkeit lag. Hatte doch
der Meiſter geſagt: „Frei bin ic

h

von dem, was ic
h

los bin. Mein Eigen bin ich,
wenn ic

h

mich zu haben verſtehe und nicht an andre fortwerfe.“ – Er war ſein
Eigener, weil er ſich nie Pflichten gegen andre aufgeladen hatte. Und er war
glücklich, weil er ſein eigen war. – Oder war er es am Ende doch nicht? –
Ihm graute plötzlich vor dieſem ganzen hinter und vor ihm liegenden Nichts.
Es kroch ihm über die Seele wie ein gefräßiges Ungeheuer, das auch den kläglichen

Reſt ſeiner kümmerlichen Daſeinsfreudigkeit zu verſchlingen drohte. Er fühlte ſich
plötzlich über alle Maßen elend.
Wenn er ſonſt wohl ſtolz darüber geweſen war, daß ihm der Verſtand vor nichts

mehr ſtillſtand, ihm das Herz von nichts mehr bewegt wurde, daß e
r

von allen
dieſen Schwächlichkeiten frei geworden, ſo empfand er dieſe Erhabenheit des Ein
zigen im Augenblick als etwas „der Menſchheit ganzem Jammer“ doch nahe
Verwandtes. Was er als Läſtiges, ſeine Eigenheit Unterjochendes von ſich ab
geſchüttelt zu haben glaubte, um ein wahrhaft Freier zu werden und zu bleiben,

war ihm vielleicht nur verloren gegangen, weil er zu nachläſſig geweſen, e
s feſt

zuhalten – zu nachläſſig und zu ſchwach. E
r

hatte wohl ſich und ſein bißchen Unab
hängigkeit in ſeiner Gewalt, aber um dieſe „Gewalt“ ausüben zu können, war

e
r ohnmächtig und immer ohnmächtiger geworden. E
r

hatte ja nicht mal ſo viel
ureigne Kraft und Macht beſeſſen, die Muſe a

n

ſich zu feſſeln. Wie jäh war der
köſtliche Quell der Poeſie damals in ihm verſiegt! Und wie glücklich, wie reich
wäre e

r

vielleicht trotz alledem geworden, wenn ihn die ſtille Freundin ſeines
Jünglingsalters über die Leere dieſes zweckloſen, zwar freien, aber auch von allen
Holdſeligkeiten frei gewordenen Lebens hinaus erhoben hätte !

Nichts!
Seit jenem unſeligen Tage, a

n

dem e
r

die ganze Hoffnungsloſigkeit ſeines
vertrauenden Herzens erkennen mußte, war die Stimme ſeines Gemüts verſtummt.
Das Herz war ihm gebrochen und zugleich die Kraft, welche aus dem Herzen
ihre Nahrung zieht. Er war nicht berufen, jedenfalls nicht auserleſen. Ein Schwächling,
der ſich ſeiner Nichtigkeit gramvoll bewußt geworden. Damals hatte e

r

noch ſein
letztes, vielleicht ſein ſchönſtes Lied geſungen. – Dann war alles vorbei geweſen.
Er ſank vor ſeinem Schreibtiſch zuſammen, verhüllte das Geſicht mit beiden

Händen und weinte. Zum erſtenmal ſeit Jahrzehnten! –
Aber auch vor ſich ſelbſt wollte e

r

nicht weichmütig, tränenſüchtig werden.

E
r

war doch kein Weib; wenn e
s ihm auch verſagt geblieben war, ein rechter,

kampffroher, das Leben lachend zwingender Mann zu werden.
Anſcheinend planlos wühlte er jetzt in alten Papieren herum, die zerſtreut und

in reichlicher Menge auf dem Schreibtiſch lagen.

Er wußte: al
l

ſeine Verſe hatte er vor Jahren vernichtet. Nur von dem einen,
letzten Lied mochte er ſich nicht trennen. Es war ein Stück ſeines Lebens, der letzte,
ſchwermütige Gruß aus den Tagen ſeiner hoffnungslos ins Grab geſunkenen Jugend.
Jetzt hielt er das vergilbte Blatt in zitternder Hand. Er trocknete ſich die

Augen klar und las noch einmal, was er ſeit Jahren nicht mehr geleſen, was er

faſt vergeſſen hatte:



1562 S>>>>>>>>>>>>>>>>> Eugen Reichel: S<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Du biſt mein Tag, biſt meine Nacht, Verſunken ganz, ertrunken ganz

Biſt meine Sonne voll ſtrahlender Pracht, In deines Götterleibes Glanz,
Biſt al

l

mein tiefſtes Gedenken! In deine blühende Fülle –

O dürft ic
h mich, ſo wie ic
h bin, Da ränge ſich's in mir empor

Mit Leib und Seele, mit Herz und Sinn, Und wüchſe göttlich-ſtolz hervor
Ganz, ganz in dich verſenken! Aus meiner irdiſchen Hülle.

Du biſt mein Tag, biſt meine Nacht,
Biſt meine Sonne voll ſtrahlender Pracht,
Biſt all mein tiefſtes Erleben.
Doch fern und ferner entſchwebſt d

u

mir –

Und ic
h

Verlechzender liege hier
Ohnmächtig in Angſt und Beben –

Verſtoßen von dir,

Ein getroffenes Tier,
Faſt irr' im Lieben und Haſſen –

Und kann von dir nicht laſſen – –
Dieſe letzten Verſe hatten ihn, als e

r

ſi
e vor vielen Jahren wieder geleſen,

tief ergriffen. Aber ſeltſam – heute wirkten ſi
e gar nicht auf ihn. Zwiſchen die

Erſcheinung der Jugendgeliebten drängte ſich während des Leſens immer auf
dringlicher die Geſtalt, der er vor wenigen Stunden auf den Hufen begegnet war.
Und plötzlich kam eine der bisherigen grauen Stimmung von Grund aus ent
gegengeſetzte Laune über ihn.

E
r

begann zu lachen – lachte, ſo laut er konnte, und wurde ſchließlich vom
Lachen förmlich geſchüttelt.

Was für ein Ochſe war e
r

doch geweſen! Dieſe Verſe – dieſer echte, ver
Zweiflungsvolle Seelengram.– Um wen? Um was? Um eine oberflächliche Uniform
närrin! Um ein bißchen Jugendanmut, die längſt geſchwunden war! Und deshalb
hatte e

r

die Kraft verloren, aus ſeinem Leben etwas zu machen! Deshalb war
alles in ihm verdorrt – war er zum Einſiedler geworden!
Nein – es blieb ihm nichts andres übrig. E

r

mußte lachen – ſich und das
Schickſal verlachen, das ihn ſo zum Narren gemacht hatte. E

s

wäre ſeiner un
würdig geweſen, auch nur einen Augenblick länger wie ein Heulweib auf den
Trümmern ſeines Lebens zu brüten.

E
r

zerriß auch dies letzte Erinnerungszeichen ſeiner Jugendeſelei in kleine
Stücke, legte ſi

e auf das Ofenblech, zündete ein Streichholz a
n

und ließ die
Papierfetzen zu Aſche werden.
Jetzt war ihm wieder wohl, jetzt war er wieder geſund. Jetzt war er wieder

frei, hatte er ſich wieder in ſeiner Gewalt. Auch dieſes „Geſpenſt“ war überwunden.
„Hole der Teufel a

ll

das Weibervolk!“ rief er lachend, vollführte unwillkür
lich einige ſeiner menuettartigen Bewegungen und rieb ſich die Hände. Er
freute ſich der wiedergewonnenen Seelenheiterkeit – freute ſich ſeiner Unab
hängigkeit; gelobte ſich, nie wieder die Vergangenheit heraufzubeſchwören; griff
nach dem „Einzigen“ und las laut vor ſich hin: „Eigener bin ich meiner Gewalt,
und ic

h

bin es dann, wenn ich mich als Einzigen weiß. Im Einzigen kehrt ſelbſt
der Eigner in ſein ſchöpferiſches Nichts zurück, aus welchem e

r geboren wird. Jedes
höhere Weſen über mir, ſe

i

e
s Gott, ſei e
s

der Menſch, ſchwächt das Gefühl
meiner Einzigkeit und erbleicht erſt vor der Sonne dieſes Bewußtſeins. Stell' ich
auf mich, den Einzigen, meine Sache, dann ſteht ſi
e auf dem Vergänglichen,

dem ſterblichen Schöpfer ſeiner ſelbſt, der ſich ſelbſt verzehrt, und ic
h

darf ſagen:
Ich hab' mein' Sach' auſ Nichts geſtellt.“
Draußen wurde in dieſem Augenblick a

n

der Klingel gezogen. Er achtete
nicht darauf.
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Es klingelte noch einmal.
Er ging nicht öffnen. Er wollte mit niemand zu tun haben.
Dann glaubte er, Frau Klappkas Tür ſchließen zu hören – ſie alſo war es wieder

geweſen – die aufdringliche Hexe!
„Hole der Teufel a

ll

das Weibervolk!“ rief er noch einmal, küßte die Welt
bibel, die ihn wieder vollends ſich ſelbſt gegeben hatte – legte ſich aufs Sofa –

eine Decke über ſich – las weiter und ſchlief langſam darüber ein.
VIII

Als Hans Georg am Dienstagmorgen von ſeinem Frühſpaziergang heim
gekehrt war und kaum ſein Zimmer betreten hatte, wurde wieder an ſeiner
Tür geklingelt. E

r

erinnerte ſich zum Glück, daß e
r Sendungen aus dem Kleider

und Wäſchegeſchäft zu erwarten hatte, und öffnete unbefangen.

„Einen ſchönen guten Morgen, Herr Baron!“ Frau Klappka, mit zwei ſtatt
lichen Bündeln beladen, ſtand vor ihm.

E
r

konnte ſein Mißbehagen kaum unterdrücken, mußte nun aber doch wohl eine
freundliche Miene machen und ſagte kühl: „Gehorſamer Diener. Aber was
bringen Sie da, meine Gnädigſte?“
„Dieſe Pakete ſind ſchon geſtern für den Herrn Baron abgeliefert worden. Den

Boten wurde nicht geöffnet. Sie fragten dann bei mir an. Um ſi
e

nicht unverrichteter

Sache fortgehen zu laſſen, nahm ich alles an mich. Es wird dem Herrn Baron –“
„Sehr liebenswürdig, meine Gnädigſte,“ fiel er ein, um dem rollenden Wagen

ihrer Rede einen Hemmſchuh vorzulegen. „Aber e
s wäre wirklich nicht nötig

geweſen. Es iſt mir ungemein peinlich –“
„Oh, Herr Baron – unter Nachbarn –. So kleine Gefälligkeiten erweiſt

man dem Nebenmenſchen gern.“

Ehe Hans Georg e
s

noch hindern konnte, war die kleine Frau diesmal in

den Korridor gedrungen und gleich in das offenſtehende Wohnzimmer getreten.

„Wo darf ich's hinlegen, Herr Baron?“
„Aber, ic

h

bitte wirklich –. Es iſt zu liebenswürdig –.“ E
r

kam jetzt endlich
dazu, ihr die Pakete abzunehmen, legte ſi

e aufs Sofa und hoffte nun, den Beſuch
ohne viel Umſtände verabſchieden zu können.

Frau Klappka wollte jedoch nicht vergebens in die Höhle des Bären gelangt ſein.
Sie ſah ſich mit klug unterdrücktem Staunen in dem kahlen Raume um und meinte
dann mit gütigem Lächeln: „Sie wohnen hier allerliebſt, Herr Baron.“
„Für beſcheidene Anſprüche genügt's,“ verſetzte Hans Georg, ohne zum Sitzen

einzuladen.
„Nein – das muß ic

h ſagen – ſo behaglich in allem. Ich habe ja ſchon in

manches Junggeſellenheim geblickt – auch mein ſeliger Mann war Junggeſelle
geweſen. Aber ſo ordentlich – ſo ſauber in allem –. Das muß ich ſagen –
man merkt ſofort, daß hier ein guter, vornehmer Geiſt waltet.“
Sie macht dir Komplimente – nimm dich in acht – und am beſten: ſchnell

hinaus mit ihr! – ſo dachte Hans Georg bei ſich, ſtatt auf die liebenswürdige An
erkennung höflich zu erwidern.
Frau Klappkaſchien trotzdem etwas gehört zu haben. Sie ſagte freundlich: „Oh, danke

ſehr, Herr Baron. Aber nur ein Augenblickchen. Sie werden Wichtigeres zu tun haben–

ic
h

falle nicht gern läſtig“ – und nahm auf einem der wackligen Seſſel Platz.
Hans Georg fühlte ſich der ſeltſamen Lage nicht ganz gewachſen. E
r

war im
Verkehr mit Damen nicht geübt; war befangen; hatte aber als gebildeter Mann
doch ſo viel Takt, um einen geleiſteten Dienſt nicht mit Unhöflichkeit zu belohnen.

E
r

mußte ſich die kleine Zudringlichkeit ſchon gefallen laſſen und benutzte den
andern Seſſel.
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Frau Klappka ließ nun das Spielwerk ihrer wohlberechneten Rede rollen. Sie
redete von allem. Von den „reizenden Vögelchen“, die ſi

e

ſelbſt über alles

liebte. Von ihrem Manne, den ſi
e bis zu ſeinem Tod treu geliebt und gepflegt

hatte. Von ihrem Widerwillen gegen eine Wiederverheiratung. Von ihrem
Schwager, der ſi

e im vorigen Jahre gern hätte heiraten wollen. Von ihrer
Abneigung gegen Ehe und Kinder, die nur Arger bereiteten, viel Geld koſteten
und am Ende doch mißrieten. Ihre ſchier endloſen Herzensergüſſe beendete ſi

e

ſchließlich mit Worten, denen Hans Georg ſeinen Beifall nicht verſagen konnte.
„Eine Frau, die ihren Mann verliert und wieder heiratet, die hat wahr

haftig nicht verdient, Witwe zu werden. Hab' ic
h recht, Herr Baron? – Man iſ
t ja

Menſch. Man hat auch Blut in den Adern und keine Buttermilch. Aber –

Gott – muß d
a gleich geheiratet werden? Und wenn ſchon – iſt einmal nicht

mehr als genug? Sagen Sie ſelbſt, Herr Baron: wird ein Menſch, der ſein
bißchen Vernunft inſtand hat und ſeine Freiheit zu ſchätzen weiß – wird e

r

ſo

von allen guten Geiſtern verlaſſen ſein, ſich wieder in den Ehekäfig zu ſetzen.

Hans Georg hatte den Schwall von Worten, den die Rentiere nach Frauenart
über ihn ausſchüttete, mit Geduld in ſich einfließen laſſen. Sie ſagte wirklich
nichts, was ihm unerfreulich zu hören war. Im Gegenteil. Verſtändigeres konnte

e
r

ſich gar nicht denken. E
r

fühlte mit ſtillem Vergnügen, wie er dieſer, gleich ihm
echten Unabhängigkeitsſinn in der Seele bergenden, unterhaltſamen Frau gegenüber
von Minute zu Minute ſicherer wurde. In ſeiner Einſamkeit hatte e

r

einen

Menſchen, mit dem e
r arglos und einſichtsvoll plaudern konnte, doch immer am

ſchwerſten vermißt. Hier ſchien ihm der glücklichſte Zufall ſchmerzlich Entbehrtes
vorübergehend zuwenden zu wollen. Vielleicht endlich eine beſcheidene Ver
ſchönerung des Daſeins. Ihm lag nichts ferner, als ſich heiraten zu laſſen oder einem
weiblichen Weſen zuzumuten, ſich für ihn zu opfern. Sie aber hegte Abſcheu gegen
eine nochmalige Vermählung. Waren ſie nicht beide voreinander ſicher? Mochte
ſonſt auch noch ſo viel gegen eine weibliche Freundſchaft ſprechen, mochten ſi

e

beiden

zwei verſchiedenen Welten angehören – ſi
e wohnten doch nun mal nebenein

ander, machten dieſelben beſcheidenen Anſprüche ans Leben. Warum nicht? –

Er ſpielte ſchon beinahe mit dem Gedanken, hier endlich ein zu nichts ver
pflichtendes, anſpruchsloſes, aber doch ganz reizvolles kleines, gut nachbarliches
Verhältnis einleiten zu können und vermied alles, was die verſtändige Witwe
an ihm und ſeiner entgegenkommenden Seelenſtimmung hätte irremachen müſſen.
So wechſelten ſi

e wohl eine Stunde lang gut ineinanderklingende Reden,

ohne zu merken, daß die Zeit verſtrich. Als Frau Klappka ſich endlich, und
nachdem ſi

e

noch den Kanarienvögeln ihre Aufwartung gemacht hatte, mit dem
ihr eigentümlichen Hofknicks verabſchiedete, reichte der Freiherr ihr ſogar in

ritterlicher Haltung die Hand, bat um die Erlaubnis, den Beſuch bei paſſender
Gelegenheit erwidern zu dürfen, geleitete ſi

e bis zu ihrer Tür und verneigte ſich tief.

E
r

war mit ſich zufrieden, wie lange nicht; und ſi
e

auch. Sie vielleicht noch
mehr. Ein ſo ſchnelles Entgegenkommen hatte ſie gar nicht erwartet. Sie be
trachtete ſich, ſcharf prüfend, vor dem Spiegel, der ihr ehrlich ſagte, daß ihre
leuchtrigen braunen Augen, ihre roten runden Grübchenbacken, ihr immer noch
praller, kußbereiter Mund und was ſonſt an ihr noch rund, voll und prall war,
jeden Mann begehrlich ſtimmen müßte. Für dieſen ſteifen, ledernen Junggeſellen
war ſi
e ſogar noch viel zu gut. Und wahrlich, wenn e
r

nicht Leutnant und
Freiherr wäre, ſo hätte ſi
e

ſich wohl einen beſſeren ausgeſucht. Aber ſchließlich
dachte auch Frau Klappka: Mann iſ
t Mann.
Sie legte ſich noch am ſelben Abend drei Patiencen, die wieder glatt auf

gingen. Beſſere Ausſichten konnte ſi
e

ſich mit ihren vierzig Jahren nicht wünſchen.
Die Heirat war ihr gewiß. Auf dieſe Leimrute ſchienen ſich die Gimpel alle zu
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ſetzen. Ihren zweiten Mann hatte ſi
e ganz auf dieſelbe Weiſe gefangen. Von

dem erſten, der ſo unhöflich geweſen war, ſich nach kaum zweijähriger Ehe von ihr
zu trennen, hatte ſi
e

ſich in ihrer Unerfahrenheit heiraten laſſen. Kein Wunder,

daß das junge Glück nicht ſtandhielt!
Schon am nächſten Vormittag beehrte Hans Georg die Nachbarin mit ſeinem

Gegenbeſuch – im hellen Sommeranzug.
Frau Klappka ſah gütig über dieſen Verſtoß hinweg. Daß ein Herr mit dem

abgetragenen knopfloſen Tuchrock, den ſi
e

ausreichend kannte, einer Dame keinen
Beſuch machen wollte, leuchtete ihr ein.
Natürlich fand Hans Georg das ebenfalls nur aus Zimmer und Küche be

ſtehende Heim der Nachbarin ohne alles hinterhältige Staunen der Enttäuſchung

überaus behaglich. E
r

fühlte ſich vom erſten Augenblick a
n

in dieſer wohnlichen Um
rahmung zu Hauſe, und e

s

bedurfte nur weniger Worte ſeitens der neugewonnenen
Freundin, um ihn geneigt zu machen, ſich's recht oft in dieſem „freundlichen
Neſtchen“, wie Frau Klappka zu ſagen liebte, wohl ſein zu laſſen.
Hatte die kühl rechnende Witwe nun aber gehofft, ſich in dem freiherrlichen

Nachbarn zunächſt gewiſſermaßen einen Stammgaſt erziehen zu können, der dann
allgemach auf das von ihr lebensklug erſtrebte Ziel hingeleitet werden ſollte – ſo

fand ſi
e

ſich ſehr bald enttäuſcht.

Hans Georg wiederholte ſeinen Beſuch fürs erſte nicht. Als er einen prüfen
den Blick in die Trivialität dieſer allzu geſchwätzigen Frauenſeele geworfen hatte,

waren doch mancherlei Bedenken in ihm aufgeſtiegen. E
r

hielt es nun doch, aus
vielen Gründen, für geraten, Zurückhaltung zu üben.
Seine Unabhängigkeit ſchien ihm nicht mehr ganz geſichert zu ſein, wenn e

r

ſich die liebenswürdige kleine Frau mit der lockenden Sopranſtimme allzunahe
rücken ließ. Gerade ihm, dem bewußten Egoiſten, mußte e

s einleuchten, daß

auch Frau Klappka zweifellos ihren Egoismus im Kopfe trug. Und falls dieſer
Liebesegoismus, wie zu erwarten war, ſich auf ihn lenkte, ſo blieb er doch vielleicht
nicht mehr ſtark genug, ihm gegenüber ſeine Selbſtändigkeit zu behaupten.

E
r

erinnerte ſich zu rechter Zeit gewiſſer Sätze ſeines Meiſters, denen er bisher
wenig Beachtung geſchenkt hatte, die e

s

aber wohl wert waren, daß er ſie ſich
ſcharf zum Bewußtſein brachte. So griff er denn jetzt nach ſeiner Weltbibel,
blätterte gedankenvoll in ihr und las auf Seite 394 das großartig freche Be
kenntnis: „Wie ſollte ich's nicht in aller Grellheit auszuſprechen wagen? Ja, ic

h

benutze die Welt und die Menſchen! Dabei kann ic
h

mich jedem Eindruck offen
erhalten, ohne von einem derſelben mir ſelber entriſſen zu werden. Ich kann lieben,
mit voller Seele lieben, und die verzehrendſte Glut der Leidenſchaft in meinem
Herzen brennen laſſen, ohne den Geliebten für etwas andres zu nehmen als
für die Nahrung meiner Leidenſchaft, a

n

der ſi
e immer von neuem ſich erfriſcht.

All meine Sorge um ihn gilt nur dem Gegenſtande meiner Liebe, nur ihm,
den meine Liebe braucht, nur ihm, dem Heißgeliebten. Wie gleichgültig wäre er

mir ohne dieſe – meine Liebe. Nur meine Liebe ſpeiſe ic
h

mit ihm, dazu nur
benutze ich ihn: Ich genieße ihn.“
Herrliche Sätze ! dachte e

r

bei ſich. Aber zugleich überfiel ihn ein leichtes
Zittern, als er ſie zu Ende geleſen hatte.
Nein – genießen ſollte dies triviale Weib ihn nicht! Dafür dünkte e

r

ſich

zu gut. Lieber wollte er auf die Vorteile verzichten, die ihm, wie e
r

ſich anfangs
geſchmeichelt hatte, aus dem Verkehr mit einer ehefeindlichen, aber deſto genuß
freudigeren Dame erwachſen konnten.
Verzicht leiſten – das blieb auch in dieſem Falle ſeiner Egoiſtenweisheit

letzter Schluß. So lehnte er Frau Klappka innerlich ab, um nicht von ih
r

genoſſen,

um nicht von ihr verbraucht zu werden.
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IX
Fräulein Mathilde Bogentanz hatte in den nächſten Tagen keine Zeit gefunden,

ihrem erſten Anſturm auf das Herz des geliebten Vetters einen zweiten folgen zu
laſſen. Es waren faſt zwei Wochen verſtrichen, als ſi

e

eines Abends in einer
leichten Erregung die Wohnung des Premierleutnants Holzhaut betrat, ſofort zu

Julie eilte und ihr mitteilte, daß ſi
e

heute dem Freiherrn in einem neuen hellen
Sommeranzug begegnet ſei, daß er wie ein vollendeter Kavalier ausgeſehen habe, und
daß ohne Zweifel ſie ſelbſt die Urſache dieſer höchſt erfreulichen Umwandlung ſei.
„Ich habe mich damals wohl über ihn getäuſcht,“ beendete ſi

e ihren etwas
unruhigen Bericht. „Das Abſtoßende ſeines Verhaltens war wohl nur Befangen
heit. Auch in ſeiner Bruſt ſchlägt ein liebevolles, nach Liebe verlangendes Herz.
Und ſo hat er denn die unvermutet ihm zugefallenen fünfhundert Taler benutzt,
um ſeinen äußeren Menſchen auf die Höhe des inneren zu bringen und mir bei
paſſender Gelegenheit in würdigerer Geſtalt gegenübertreten zu können. Wenn e

r

nicht auf der ſtillen Seite des Steindamms gegangen wäre, ſo hätte ic
h

ihn unter
allen Umſtänden angeſprochen. Aber ich bemerkte ihn zu ſpät und mochte nicht
über die breite Mittelſtraße laufen oder gar ihm nachlaufen, denn e

r

hat ſehr
lange Beine und nimmt Schritte, denen ein weibliches Weſen nicht gewachſen iſt.“
Frau Julie antwortete gleichgültig; und weil das Abendeſſen unmittelbar

bevorſtand, ſo blieb der immer noch etwas erregten Mathilde nichts andres übrig,

als ſich für dieſe letzte Tageszuſammenkunft vorzubereiten.
Am folgenden Nachmittag begab ſich Mathilde Bogentanz mutigen Herzens

in die Fließſtraße, um zu verſuchen, dem Ziel ihrer leidenſchaftlichen Sehnſucht
näher zu kommen. Sie hatte letzthin von der großen Tat eines, wie e

s hieß, in

jener Gegend wohlbekannten Sonderlings geleſen, gleich vermutet, daß dieſer Vogel
freund kein andrer als ihr Herr Vetter geweſen war.
Vor der Tür des Freiherrn angelangt, zog ſi

e jetzt kräftig a
n

der ſchrill auf
ſchreienden Klingel.

Es rührte ſich nichts. Auch ein wiederholtes Läuten blieb ohne Wirkung.
Um nicht ganz vergebens gekommen zu ſein, machte ſi

e

ſich nun auch a
n Frau

Klappkas Tür bemerkbar, in der Vorausſetzung, von der Dame, die ihr bei dem
erſten Beſuch ſo freundlich entgegengekommen war, Näheres über den Freiherrn, o

b

e
r

vielleicht verreiſt oder krank wäre, zu erfahren.
Frau Klappka, die während des Gegenbeſuchs ihres Nachbars über alles, was für

ſi
e von Wert ſein konnte, mit unauffälliger Gewandtheit Erkundigungen eingezogen

hatte und über die fortdauernde Zurückhaltung Hans Georgs bereits etwas ver
droſſen war, erkannte die Fremde natürlich ſofort wieder und bereitete der Neben
buhlerin diesmal einen weniger liebenswürdigen Empfang.

Auf die Frage der Danzigerin erwiderte ſi
e kühl, faſt unfreundlich: „So

viel ic
h weiß, geht der Herr Baron ſchon in der Frühe von Hauſe fort, um für

gewöhnlich erſt ſpät zurückzukehren. Vielleicht verſuchen e
s

die Dame mal nach
neun Uhr abends.“
„Um dieſe Zeit mache ic

h

keine Beſuche – am wenigſten bei Herren!“ ver
ſetzte ſie.
„Ja, dann kann ic

h

der Dame keinen Rat geben.“ Frau Klappka verbeugte ſich
kaum und ſchloß ihre Tür.
Fräulein Bogentanz war empört. Ohne ſich länger aufzuhalten, kehrte ſi
e

ſtolz erhobenen Hauptes ins Freie zurück. In ihrer jungfräulichen Seele wallte e
s

wie Erbitterung auf. In jedem Falle war ihre Enttäuſchung groß, noch größer
aber ihre Überraſchung, als ſi
e plötzlich den Freiherrn, wieder ſommerlich vor
nehm gekleidet, kaum fünfzig Schritte vor ihr um die Straßenecke biegen ſah.
Hans Georg erkannte ſi

e gleich und war beſtürzt.
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„Ah, Herr von Ellrodt! Das trifft ſich ja ſehr glücklich!“ Sie war ihm bis auf
Armlänge genaht und reichte ihm die Hand.
Er ſchien das nicht zu bemerken, zog aber höflich den Hut.
„Ich bin ſoeben vor Ihrer Tür geweſen –“
„Bedaure ſehr, meine Gnädigſte,“ warf er kühl ein, ohne den Paradeſchritt

zu hemmen.
Sie machte eine Wendung und ließ die Abſicht erkennen, ihn nach Hauſe zurück

zubegleiten.

Er marſchierte ſtolz und ſteif an der offenen Tür ſeines Häuschens vorüber und
ſchien die Begleiterin, der es kaum noch möglich war, mit dem rückſichtslos Aus
ſchreitenden Schritt zu halten, keiner Beachtung zu würdigen.

Fräulein Bogentanz verſuchte wiederholt und allgemach keuchend eine Unter
haltung in Fluß zu bringen. Aber all ihre Bemühungen prallten ab an der
ſtarren Gleichgültigkeit des entſetzlichen Vetters.
Ihr wurde plötzlich ganz weh zumute. Sie fühlte ſich noch ſchwanken – dann

vergingen ihr die Sinne, und ſi
e lag bewußtlos auf den Flieſen.

Hans Georg dachte entrüſtet: Sie ſpielt eine Szene! Scheußlich! Auf offener
Straße! Oh, über dies Weibervolk! – Er mußte nun aber doch ſtehenbleiben und
ſich um die neben ihm Zuſammengebrochene bemühen.

Im Augenblick hatte ſich eine Gruppe Neugieriger um die zwei Menſchen gebildet.
„Bitte – einen Kommiſſär – eine Droſchke,“ ſagte Hans Georg ſtreng.
Zwei Männer trugen währenddes die Ohnmächtige in den Flur des Hauſes,
vor dem ſi

e umgeſunken war. Ein andrer lief davon, um einen Poliziſten zu

ſuchen. Eine junge Frau begab ſich zur nächſten Droſchkenhalteſtelle.
Während Hans Georg dem ſchnell erſchienenen Beamten ausführlich Bericht

erſtattete, rollte die Droſchke heran, in der die Bewußtloſe ſofort untergebracht

wurde. Der Kommiſſär ſetzte ſich neben die Kranke und fuhr, von Hans Georg
nochmals genau unterrichtet, zunächſt nach der Polizei, um die nähere Adreſſe
des Premierleutnants und Gutsbeſitzers Holzhaut zu erfragen, dann zu Herrn
Holzhaut, wo e

r

die immer noch wie tot daliegende Dame gegen ſechs Uhr
abends ablieferte.

X
Als Hans Georg am nächſten Tage ſeinen gewohnten Hufenſpaziergang auf die

Höhe gemacht und die Heimwanderung begonnen hatte, ſah e
r

zu ſeiner peinlichen
Überraſchung Frau Premierleutnant Holzhaut in einer Entfernung von etwa
hundert Schritten ſich ihm nähern. Sein erſter Gedanke war natürlich: aus
weichen, das hieß in dieſem Falle anſcheinender Unentrinnbarkeit: umkehren und
über einen weit umführenden Seitenweg der Stadt zuſtreben. Dann aber ſchien

e
s

ihm ſeiner doch nicht würdig zu ſein, gewiſſermaßen die Flucht vor einem Frauen
zimmer zu ergreifen, das ihn gar nichts mehr anging. E

r

entſchloß ſich deshalb,

nichts zu bemerken und mit zugekniffenen Augen a
n ihr vorbeizugehen.

Obwohl ihm das Herrnherz etwas heftiger zu klopfen begann, ſo rückte e
r

ſein Außeres und Inneres nun doch mannhaft für den großen Augenblick zurecht
und ſtelzte hocherhobenen Hauptes geradeaus. Schon glaubte e

r

die Gefahr
hinter ſich gebracht zu haben, a

ls plötzlich Worte a
n

ſein Ohr drangen, d
ie

e
r im

erſten Aufwallen der Beſtürzung nicht klar verſtand, aus denen e
r

aber doch

ſo viel herauslauſchte, daß die Sprecherin wünſchte, nicht nur nicht überſehen,

ſondern auch gehört zu werden. Da ſich ihm Frau Holzhaut überdies breit in

den Weg geſtellt hatte, ſo ſah e
r

ſich gezwungen, ebenfalls ſtehenzubleiben und
mit feſt zugekniffenen Augen abzuwarten, wie die Dinge ſich entwickeln würden.
„Ich habe dieſe Begegnung auf den Wunſch Ihrer Fräulein Couſine herbei

geführt, “ begann ſie. „Sie wiſſen, was ſich geſtern in Ihrer Gegenwart auf



1568 >>>>>>>>>>>>>>>>>> Eugen Reichel: S<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

offener Straße abgeſpielt hat. Fräulein Bogentanz war bis heute mittag bewußtlos ge
blieben, befindet ſich aber jetzt auf dem Wege zur Beſſerung und hat mich gebeten –“
„Ich möchte durch nichts an die geſtrigen Vorgänge, überhaupt an Fräulein Bogen

tanz erinnert werden,“ unterbrach er ſi
e ſtreng, ſchickte ſich an, ſeine Wanderung

fortzuſetzen und ging nun, da Frau Holzhaut keinen Verſuch machte, ihn aufzu
halten, aber auch nicht von ſeiner Seite wich, in deren Begleitung mit unwill
kürlich enger gemeſſenen Schritten weiter.
„Sie müſſen mir ſchon geſtatten, in Ihrer Geſellſchaft zu bleiben, Herr von

Ellrodt, obwohl dieſes Beiſammenſein Ihnen gewiß ebenſowenig Freude bereitet
wie mir. Denn Sie werden ſich denken können, daß e

s mir ſchwerfällt, mich
Ihnen aufzudrängen. Aber Fräulein Bogentanz iſt mir eine teure Freundin
geworden – ihr und nur ihr allein bringe ic

h

das Opfer, nach ſo langer Zeit mich
Ihnen wieder zu nähern. Sie haben Fräulein Bogentanz geſtern ſchwer gekränkt –
„Davon weiß ich nichts.“
„Aber Fräulein Bogentanz weiß es; ſi

e

hat ſogar ſchwer darunter gelitten

und leidet noch immer daran.“
„Habe ich das Fräulein erſucht, auf die Flieſen zu fallen?“
„Dieſe Frage iſ

t

eines Edelmanns nicht würdig, Herr von Ellrodt.“
„Erinnern Sie mich daran –!“ E

r
brach ab. Er wollte gegen die Jugend

geliebte nicht rückſichtslos werden, kniff die Lippen feſt zuſammen und ſtelzte weiter.
Frau Holzhaut verſuchte noch einmal Mathildens Sache zu vertreten, wurde

jedoch von Ellrodt ſo ſchroff zum Schweigen gebracht, daß ſi
e

e
s für beſſer hielt,

die Angelegenheit zunächſt ruhen zu laſſen. – Er iſt borſtig wie ein Kaulbarſch,
dachte ſi

e

bei ſich und faßte nun allein den Zweck ins Auge, um deſſentwillen

ſi
e

dieſe Begegnung eigentlich geſucht hatte.
Überleitend begann ſi

e aufs neue: „Ich begreife ſehr wohl, daß in Ihnen
ein tiefer Groll gegen mich heute noch lebt –“
„Seien Sie verſichert, daß – ja – daß Sie ſich hierüber in einem großen
Irrtum befinden. Ich haſſe niemand und liebe niemand. Ich gehöre nun mal –

ja – zu den Menſchen, die – ja – die von ſich ſagen: mir geht nichts über mich.
Haben Sie die Güte, davon Kenntnis zu nehmen.“

„Ich war damals ein dummes Ding,“ fuhr ſie fort.
„Wir waren beide nicht klug. Laſſen wir das!“ warf er ein.
Sie ſchwieg während einiger Sekunden. Die rückſichtsloſe Art des ſeltſamen

Mannes machte ſi
e

betreten. Dann zwang ſi
e

ihre Scheu nieder und ſagte: „Es

iſ
t

mir immerhin ein Troſt, Herr von Ellrodt, daß das Vergangene ſo vollſtändig

hinter Ihnen liegt.“
„Ich bin Ihnen ſogar – ja – ſogar dankbar, daß e

s für mich Vergangenheit– ja – werden durfte.“
„Vielleicht haben Sie ein gutes Recht dazu. Vielleicht wäre e

s für jeden,

und nicht nur für jeden Mann, beſſer, wenn die Jugendliebe ſtets ein ſlüchtiger
Traum bliebe. Es iſt ohnehin ſo ſelten, daß Menſchen ſich zueinander finden,

die wirklich zueinander paſſen. Und wenn ſchon reifere Menſchen in der Liebes
befangenheit irren können, ſo irrt ſich der junge, der unerfahrene, noch nicht zur
Durchprüfung ſeiner ſelbſt und andrer befähigte Menſch wohl nur in den
allerſeltenſten Fällen nicht. Man iſ

t

eben verliebt. Und weil man heiraten will,

ſo bricht man dem Füllen gern das Kreuz entzwei, wie unſer altes oſtpreußiſches
Sprichwort ſagt. Daß dann das Glück ſelten länger als von elf bis Mittag
währt, iſt kein Wunder. Mir wäre e
s

auch beſſer geweſen, wenn mein Herz
damals nicht ſo ſchnell neu beſchäftigt worden wäre. In meiner Unerfahrenheit
dachte ic

h

leider: Dieſe neue Liebe wird die wahre ſein. Mit der erſten biſt du ſo

ſchnell und leicht fertig geworden – es war alſo gar keine Liebe –“
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Dem Freiherrn wurde die Unterhaltung peinlich. Er hörte bald gar nicht
mehr zu. Nur als Julie davon erzählte, daß ihr Vater damals erklärt hätte, einem
Mann, der imſtande ſei, die Uniform nach ſo kurzer Dienſtzeit abzulegen, ſeine
Tochter nie zur Frau geben zu wollen, weil er doch zweifellos auf ihr Vermögen
rechne, das ihm ein ſorgenfreies Daſein ſichern ſolle, ziſchte ein „Unerhört!“ von
ſeinen Lippen, während er in den einſamen Seitenweg einbog, zu dem ſi

e gerade

gelangt waren.
Sie plauderte nun weiter, indem ſi

e

dem Freiherrn folgte. Sie erzählte von
dem kurzen Glück ihrer Ehe. Von der frühen Verabſchiedung ihres Mannes. Von
dem Tode ihres älteren Bruders, ihres Vaters. Von den mißglückten Bemühungen
ihres Mannes, das väterliche Gut nach der Erbteilung auf der Höhe zu halten.
Von dem Tode ihrer Mutter. Vom Zuſammenbruch der ganzen Wirtſchaft, und
daß ſi

e

beide nun von der kärglichen Penſion ihres Mannes und einer kleinen
Rente, die ſi

e

ſich gerettet hatte, leben müßten.

E
r

hörte nur mit halbem Ohre zu. Sie merkte das, und e
s tat ihr wehe.

„Da haben Sie mein Leben,“ ſagte ſi
e jetzt. „Ich hab' es hinnehmen müſſen.

Denn was bleibt dem Menſchen andres übrig! Wozu das alles? mußte ich mich
oft genug fragen.“
„Ja – wozu?“ E

r

zuckte mit den Schultern.
„Dann aber habe ic

h

mir auch immer wieder ſagen müſſen, daß ic
h für eine

jungfräuliche Einſamkeit nicht geſchaffen war. Dann hat mich doch das Bewußtſein
aufgerichtet, daß ich wenigſtens für meinen Mann mitzuſorgen hatte, daß er wahr
ſcheinlich ganz zugrunde ginge, wenn ich ihn nicht hielte, und daß auch ic

h

wohl
noch mehr entbehrte, wenn er nicht auch mich ſtützte durch ſein bloßes Vorhanden
ſein – durch ein gutes, liebes Wort – ſo ſelten e

s

auch geſprochen werden mag.

Aber geſprochen wird's immer dann und wann, und das trägt, das hält aufrecht,
mehr als das bloße Pflichtgefühl.“
„Pflichtgefühl!“ Hans Georg lachte überlegen. „Das iſt auch ſo ein Geſpenſt,

das uns – ja – uns das Blut ausſaugt.“
„Ja, Herr von Ellrodt, wenn wir kein Pflichtgefühl hätten, dann –“
„– beſäßen wir uns endlich ſelbſt. Dann – ja– dann wären wir auch mit ſo

vielen andern Gefühlen nicht vollgeſtopft. Dann wären – ja – wären wir freie,
glückliche Menſchen!“
„Dafür fehlt mir das Verſtändnis, Herr von Ellrodt.“
„Kein Wunder! Wir werden – ja – werden alle zu Knechten dieſer inhalt

loſen Geſpenſter künſtlich erzogen. Man lähmt – ja – lähmt uns, von Kindes
beinen auf, die Kraft der Seele.“
„Sie kennen doch unſern großen Kant, Herr von Ellrodt?“
Hans Georg ſchlug voll Verachtung mit ſeinem Stöckchen durch die warme Luft.

„Ach! dieſer Kant! Ein Seelenknechter größten Stils. Wir leiden – ja –
leiden ſchwer unter ihm. Aber wir werden ihn überwinden. Der freie Geiſt, der
ihn – ja – der ihn überwinden wird, iſt ſchon geboren.“
Frau Holzhaut ſah unwillkürlich zu ihm auf. Dieſer ſeltſame Menſch war
wohl in der Tat etwas „innerlich beſtäubt“, wie Mathilde Bogentanz damals ge
meint hatte. Dann aber fuhr ſi

e fort: „Ohne dies Pflichtgefühl, das für mich kein
Geſpenſt iſ

t,

würde ic
h

nicht leben wollen, wahrſcheinlich auch gar nicht leben
können. Ich denke, das gehört zum Menſchen; zum Oſtpreußen gehört es unbedingt.“

„Was bildet man ſich nicht alles ein! Auch der Schnapstrinker bricht zuſammen,

wenn – ja – wenn man ihn hindert, ſich an ſeinem Lebenselixir zu ſtärken.“
„Ich möchte den Vergleich nicht gelten laſſen, Herr von Ellrodt. Jedenfalls hat

Ä fü
r

mich kein Gewicht. E
s

kommt ja wohl auch darauf an, wie man ſeine
Pflicheſ erfüllt, wie man ſie ſich ſtellt. Es gibt ja Pflichten, deren Inhalt eigentlich
Arena 1914/15 Heft 13 105
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nichts andres iſ
t als eine Sehnſucht. Sehnſucht nach Lebensausfüllung. Sehn

ſucht nach Freude. Sehnſucht nach einem lieben Wort als Dank. Sehnſucht nach
Fruchtbarmachung der eignen Kraft. – So vermag man ſich ein zweckloſes Leben
noch erträglich zu geſtalten; zumal in der Ehe – ſo heilig oder ſo unheilig ſi

e

ſei.

Man fühlt dann ſo recht, daß der Menſch doch nicht für die Einſamkeit geſchaffen
iſt, daß jedes „Ich“ ein „Dich“ braucht.“
Hans Georg lächelte überlegen vor ſich hin. „Ja – ja – immer das „Du“!

Aber die Zeit wird kommen, d
a jeder ſein eignes einziges Leben führen und das – ja– das verruchte „Du ſollſt“ in den Abgrund der Vergangenheit geſchleudert haben

wird. Da wird man von keiner Pflicht und keiner Sehnſucht mehr wiſſen. Da
wird man – ja – wird man nur noch wollen, wünſchen und feſthalten – ja –
nach der eignen Einſicht des reifen, freien Geiſtes – nach der Edelmannsvernunft
des Egoiſten. Ja, meine Gnädigſte, dieſe neue Welt- und Lebensordnung pocht
bereits an der Pforte des abſteigenden Jahrhunderts. Späteſtens – ja –
ſpäteſtens um die Jahrhundertwende wird ſi

e – ja – wird ſi
e

anerkannt ſein.“
„Wir ſind dann hoffentlich alle tot, Herr von Ellrodt,“ warf ſie mit gut

mütigem Spott ein.
„Aber Glücklichere werden leben. Denn ſchon heute – ja– wackelt und wankt

die ſchwer auf uns laſtende, dem echten, edlen Egoiſten ſo feindliche Vergangenheit.

Eine richtige Erſchütterung noch – und ſi
e ſtürzt – ja – ſie ſtürzt zuſammen.“

„Der Kuhſchwanz wackelt auch und fällt doch nicht ab – wie unſer altes oſt
preußiſches Sprichwort ſagt. Und man muß das unreine Waſſer nicht eher fort
gießen, bis man reines hat – was ebenfalls ein gutbewährter oſtpreußiſcher Ge
meinplatz iſt.“
Hans Georg wollte die triviale Einwendung nicht gehört haben und brummte

nur vieldeutig vor ſich hin. E
r

glaubte zumal, ſich hinreichend ausgeſprochen zu

haben, und wäre nun gern wieder ſich ſelbſt überlaſſen geblieben.

Aber Frau Holzhaut hatte das Gefühl, in der Angelegenheit Mathildens bisher
noch gar nichts erreicht zu haben; und obwohl ſie ſich nun wieder der Hufen
promenade näherten und e

s

der Premierleutnantsgattin geraten ſchien, ſich recht
zeitig von ihrem immer noch ſeltſam auffällig erſcheinenden und in jedem Falle
den Königsbergern für eine komiſche Figur geltenden Begleiter zu trennen, ſo

wünſchte ſi
e

trotzdem das Geſpräch noch einmal auf die Danziger Couſine zurückzu
lenken. Sie blieb ſtehen, ſtellte ſich vor den hochragenden Edelmann hin, der mit
feſt zugekniffenen Augen erſtaunt über ſie hinwegzublicken ſchien, und ſagte: „Wir
ſind über Ihre feſſelnden Auseinanderſetzungen von dem abgekommen, was mir den
Mut gegeben hatte, eine Begegnung mit Ihnen herbeizuführen. Sie erinnern ſich –“
„Jawohl!“ – Es klang unbedingt ablehnend.
„Sie haben Ihrer Fräulein Couſine wirklich nichts zu ſagen, Herr von Ellrodt?“
„Nichts. Höchſtens – ja – wenn Sie wollen, meine Gnädigſte – daß es für

einen unabhängigen, freien – ja – freien Geiſt meiner Art nichts Höheres –

ja – nichts Beglückenderes gibt als Unabhängigkeit.“
„Und nun, meine Gnädigſte – es iſt mir ein großes Vergnügen geweſen.“
Er lüftete den Hut, blinzelte unruhig mit den Augen und ſtelzte davon.
„Mach' dir keine Hoffnungen, Mathilde, e
r

iſ
t uneinnehmbar,“ ſagte Frau

Holzhaut, als ſie, nach Hauſe zurückgekehrt, von Fräulein Bogentanz über das
Ergebnis der Unterredung befragt wurde.
„Hat er dich auch brutal behandelt?“
„Das hätt' ic

h

ihm nicht raten mögen. Wenn e
r

auch Geſichter zu ſchneiden

weiß wie einer, der elf gefreſſen hat und den zwölften packen will: den Schwäch
ling merkt man ihm doch ſchon von weitem an; und von nah betrachtet, ſieht er

erſt recht aus, als wenn ihm die Hühner das Brot genommen haben. Ein ver
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hungerter Menſch – leiblich und geiſtig. Und Anſichten hat er – Vater wird
ſchon recht gehabt haben, als er damals meinte: der nichtsnutzige Kerl hat es nur
auf dein Geld abgeſehen. Denn wahrhaftig, ein ſo ſchamloſer Egoismus, wie er
dieſes Gerippe beſeelt, hat ſich noch nie vor mir geſpreizt.“

„Du biſt doch wohl immer noch zu ſehr gegen ihn eingenommen, liebe Julie.
Gott im Himmel – Egoiſten ſind die Männer natürlich alle – das kannſt du mir
ohne weiteres glauben.“

„An nichts glaubt er, nur an ſich und ſeine Herrlichkeit. Vor nichts Heiligem
hat er Reſpekt. Alles, was nicht er iſt, ſtößt er von ſich. Du hätteſt ihn reden hören
ſollen! Ich ſage dir, Mathilde – mir iſt zuweilen ganz übel geworden – ſo oft
ich auch nahe daran war, laut aufzulachen. Sei glücklich, daß d

u mit dieſem für
die Welt in alle Ewigkeit verdorbenen Sonderling nicht beladen biſt.“
„Und e

r

hat kein Wort des Bedauerns für mich übrig gehabt?“
„Der und etwas bedauern! Er habe dich nicht erſucht, auf die Flieſen zu

fallen. Er möchte durch nichts an dich erinnert ſein – und ſo in dieſem Tone.“
„Gott im Himmel! Und ich hab' ihm fünfhundert Taler geſchenkt, damit er

ſich anſtändig kleiden kann! Denn Mama hatte ſeiner Mutter die hundert Taler ja

längſt zurückgezahlt. Oh – das bringt mich noch um! Aber ich will's ihm ſchon zu

verſtehen geben – das kannſt du mir ohne weiteres glauben.“
In dieſem Augenblick hörte man den Herrn Premierleutnant laut werden.
Frau Holzhaut ſprang auf. „Entſchuldige mich, liebe Mathilde – es iſt Abend

brotzeit. Ich muß noch ſchnell nach dem Rechten ſehen.“
Sie eilte aus dem Zimmer und überließ Fräulein Bogentanz ihren ſchwer

mütigen Gedanken.
XI

Frau Klappka hatte ſich in der letzten Zeit ſchon bei verſchiedenen Gelegenheiten
als eine Nachbarin gezeigt, die keinen Wert mehr darauf legte, für liebenswürdig
gehalten zu werden. Solange ſi

e

dem Irrwahn verfallen geweſen war, daß e
s

ihr gelingen könne, den freiherrlichen Hageſtolz als geduldiges Zugtier vor den
allgemach bergab rollenden Wagen ihres Witwendaſeins zu ſpannen, ließ ſi

e wohl
die ſcheinvergnügt leuchtenden Farbenbänder ihrer eheſüchtigen Frauenſeele trutz
luſtig um ſich herumflattern. Seit ſi

e jedoch einſehen mußte, daß dieſem ſteif
beinigen, für Frauengunſt unempfänglichen Edelmann gegenüber auch die feinſten,

bewährteſten Fangkünſte weiblicher Geiſtesüberlegenheit wirkungslos blieben, offen
barte ſich ihre Frianatur ohne jeden verlogenen Putz. Jetzt ſchlug ſi

e gern mit
den Dreſchflegeln und Stachelkeulen ihres Gemüts temperamentvoll in den engen

Lebenskreis Hans Georgs hinein. Rückſichtslos ſtürzte ſi
e jetzt, als erzürnte Sturm

göttin, den ſtill ſeines Einſiedlergeſchicks innigſt ſich erfreuenden Stirneradepten

durch nicht zu überhörende Feuerwerkereien ihrer weißglühenden Wut oft genug

in einen Zuſtand, der ihm die vollſtändige Hilf- und Machtloſigkeit des nach
ſeines großen Meiſters Meinung nahezu allmächtigen „Einzigen“ aufs ſchmerzlichſte
fühlbar werden ließ.
Ohne den Abgunſtbeweiſen der flurnachbarlichen Furie ſeinerſeits mit Rück

ſichtsloſigkeiten eigner Prägung zu begegnen, hatte Hans Georg die liebloſe Be
ſtürmung ſeiner Hausgeruhſamkeit faſt zwei Wochen lang über ſich ergehen

laſſen. E
s lag nicht in ſeiner Art, Böſes mit Böſem zu vergelten. Selbſt ſeine

ſtärkſten Kampftaten zeichneten ſich immer noch mehr durch zurückweiſende Gleich
gültigkeit als durch hart zugreifende Haudegenarbeit aus. E
r

litt ſtill. Man konnte
nicht gut „Einziger“ ſein, wenn man gehäſſig, rachſüchtig, raufluſtig und über
haupt gemein war wie das Alltagsweltgeſindel ringsum. Man durfte den Adel
einer Eigenheit und Einzigkeit nicht unter die Kanaille ſinken laſſen. Herr ſein
über

ſi
ch ſelbſt – darin gipfelte doch ſchließlich d
ie

Lehre des verehrten Meiſters.
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Wer das Herz der beſſeren Menſchheithälfte kennt, wird es ganz natürlich
finden, daß Frau Klappka durch den gemütſtillen Gleichmut ihres Opfers immer
aufs neue gereizt wurde. Sie hatte ſchon ſo vieles verſucht, um den für weibliche
Anmut und Seelengüte ſtark unempfindlichen Freiherrn zur Verzweiflung und auf
dieſem Umwege möglichenfalls doch noch in ihre zärtlichen Arme zu treiben;

erreicht aber hatte ſi
e

nichts.

Durch die Unempfindlichkeit des Gehaßten tief erbittert, ſann Frau Klappka jetzt
auf eine Tat, mit der ſie den ihre Zuneigung ſo ſtolz verſchmähenden Edelmann
geradeaus ins Herz treffen könnte. Ihr geweckter Geiſt ruhte dann nicht eher, bis

e
s ihr gelang, den Weg zu finden, auf dem e
s möglich ſein müßte, der Seelenruhe

des Trotzkopfs gewiſſermaßen den Todesſtoß zu verſetzen.

Es war in einer Juninacht, welche zwiſchen Donnerstag und Freitag die Brücke
bildete, als Hans Georg, der am Tage vorher den letzten Reſt der Fünfhunderttaler
ſpende für die Befreiung etlicher Nachtigallen, Grün- und Elſterſpechte hingegeben
und die Befreiten noch im Traume um ſich herum ſingen gehört hatte, durch ein
ſtarkes klirrendes Geräuſch aus dem Schlafe geweckt wurde. Im erſten Aufrauſchen
des wiedererwachten Bewußtſeins glaubte e

r,

e
s

ſtünde ein Gewitter über der Stadt
und ein Blitz wäre in ſein Stubenfenſter hereingeſchlagen. Aber die helle Dämme
rung, die um dieſe Frühlingszeit dort oben keine Finſternis znr Entfaltung kommen
läßt, geſtattete ihm, ſich ſchnell zu überzeugen, daß bei ihm nichts geſchehen war,

daß Königsberg in vollem Wetterfrieden ruhte. Da die nächtliche Stille durch nichts
weiter geſtört wurde, ſo hielt er ſein Ohrenerlebnis für eine Täuſchung, legte ſich
auf die andre Seite und ſchlief beim nächſten Atemholen wieder ein.
Zu ſeinem Unglück. Denn falls er daran gedacht hätte, daß er noch eine Küche

bewohnte, und aufgeſtanden wäre, um für alle Fälle nach der Urſache des eigen
tümlichen, bis in ſeinen Schlaf hineintönenden Klirrklangs zu forſchen, ſo wäre ihm
ſchlagſchnell die Erkenntnis zuteil geworden, und er hätte das ſchlimmſte wohl ohne
viel Mühe verhindern können. Nun aber ſchlief er ſchon wieder feſt, als Frau Klappka

in ihrer geräumigen Küche noch bangſam-lautlos auf die zunächſt möglichen Folgen
ihrer heimtückiſchen Tat wartete. Denn der Blitz, an den Hans Georg in ſeiner Schlaf
trunkenheit gedacht hatte, war nichts andres geweſen als eine ſchlaugeiſtig und finger
gewandt von der Nachbarin hergeſtellte Schleuder, mit welcher ſi

e

einen wuchtigen

Stein von ihrem Küchenfenſter aus in das Küchenfenſter des ahnungsloſen Freiherrn
geworfen hatte, und zwar ſo zielgewiß und wirkungerwogen, daß auch der leben
digſte Blitz die große Scheibe der unteren Fenſterhälfte nicht ſo vollſtändig hätte
zerſchmettern können wie der tote, plumpe Stein.
Als Hans Georg zu gewohnter Zeit ſeinem Lager entſtieg, hatte er die Empfin

dung, daß ihm etwas fehlte, daß etwas um ihn herum nicht war wie ſonſt.

E
r

wurde ſich nicht gleich klar über die Urſache dieſes ihn beunruhigenden Zuſtandes.
Plötzlich kam e

s

über ihn: die Vögel! Ihr Singen und Zwitſchern war doch ſonſt
immer das erſte, was ihn beim Erwachen grüßte. Warum klang heute nichts zu ihm
herüber?
Seltſam. Alles wie tot. E

r

lauſchte geſpannt vor ſich hin, während er ſich vollends
ankleidete. In der Küche blieb e

s ſtill.
Was iſt da geſchehen? Vergiftetes Futter? Hab' ich ahnungslos meine Lieb

linge ſelbſt umgebracht? – So fuhr es ihm durchs Hirn.
Er eilte jetzt in ſein Vogelparadies.
Leer! Den Fußboden bedeckten Dutzende von großen und kleinen Glasſplittern. –

Das alſo war's geweſen, was ihn aus dem Schlaf geweckt hatte!

E
r

ſah noch, wie drüben auf dem Dache eines niedrigen Hauſes ein paar Sper
linge wütend über einen Kanarienvogel herfielen; ſah zwei andre tot unterhalb
ſeines Fenſters in der Dachrinne liegen – dann raubten hervorbrechende Tränen
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ihm die Fähigkeit, noch irgend etwas wahrzunehmen. Er ſchleppte ſich in ſein Zimmer
zurück, warf ſich aufs Bett und weinte – ſchluchzte.
Mehr als ein Vögelchen war ihm im Laufe der Jahre geſtorben. Es war ſtets

ein echter Schmerz für ihn geweſen; denn jedes der Tierchen liebte er mit der empfind
ſamen Zärtlichkeit des Einſamen. Daß ihm nun aber ſein ganzes häusliches Glück,

dem er ſo viel Opfer gebracht hatte, vernichtet wurde, daß ſeine Lieblinge draußen
hungern mußten oder von Katzen und Spatzen umgebracht wurden – das brach ihm
beinahe das Herz.
Oh, wer iym das hatte antun können! Er ahnte wohl, wem er's verdanke. Wurde

ihm doch ſeit Wochen ſchon Tag für Tag von dem nichtswürdigen Weibe das Leben
vergällt. Nur ſie auch konnte die ruchloſe, alle früheren Bosheiten hinter ſich zurück
laſſende Tat vollbracht haben. Wer aber lieferte ihm den handgreiflichen Beweis?
Konnte nicht von der Straße her ein Fremder, ein ihm feindlich Geſinnter den Stein,

der neben dem Herde liegen geblieben war, ins Fenſter geworfen haben? An dieſe
Möglichkeit, die zwar für ihn außerhalb des Kreiſes der Erwägungen lag, aber nicht
für andre, nicht für den urteilenden Richter, ſah er jede von ihm erſtrebte Sühnung
des Verbrechens ſcheitern. Er mußte wohl auch an dieſem Falle ſchweigenden Mundes
vorbeigehen und ſich ſehr hüten, die gewiſſenloſe Bübin durch ein offenes Wort zu

beleidigen.

Er hatte ſich inzwiſchen beruhigt, ſtand auf, kochte ſich Teewaſſer und grübelte,
wie e

r

ſeinem Geſchick eine Wendung zur altgewohnten Behaglichkeit geben könnte.
Auch über das Schickſal müßte ein Mann ſeiner Art am Ende Herr bleiben, zumal
wenn e

s

ihm in der Geſtalt eines zwar nichtswürdigen, aber doch faßbaren Weibes
gegenüberſtand. Aber wie wird man Herr über eine Macht, die niederzuringen man
keine Machtmittel beſitzt?
Wie Hans Georg nun einmal war, blieb ihm nach allen den erlittenen Greueln,

denen, wie er vermuten durfte, noch andre, vielleicht bösartigere, folgen würden, nur
eine Gegenwehr: das Feld räumen. Ausziehen.
Ihm grauſte bei dem Gedanken, daß er dies nach langem Suchen gefundene, für

ihn in jeder Beziehung paſſende, billige, ſo lange ſeelenfreudig von ihm bewohnte
Heim preisgeben ſollte.
Umziehen ! Er hatte das einmal durchgemacht und ſich damals geſagt: nie wieder!

Umwälzungen tiefgreifender Art waren ihm von Grund aus zuwider. Seine Möbel,
auch die beſten, würden die Überſiedlung nach einer neuen Ruheſtatt wahrſcheinlich
gar nicht mehr aushalten. Und wenn auch – er würde ſich vorkommen wie eine
aus ihrer Schale geſchnittene Auſter. Das Schickſal mochte ihn dann nur auch gleich
verſchlucken wie eine Bartmuſchel. Das war ſchon das richtigſte.

Umziehen! Die Flucht ergreifen vor einem gemeinen Frauenzimmer, das
nicht wert iſt, von ihm beachtet zu werden! Was hatte er dem nichtswürdigen Weibe
getan, daß ſi

e ihn in dieſe gräßliche Lage brachte?

E
r

hatte ſi
e

merken laſſen, daß e
r in jeder Beziehung ſein eigner Herr, daß e
r

weder Freund noch Geliebter ſein wollte. Das war ſein gutes Recht, war Pflicht
gegen ſich ſelbſt, den Eignen, Einzigen, Freien. Mit welchem Recht aber rächte

ſi
e

ſich dafür an ihm in ſo fürchterlicher Art?!
Tief erregt und ſchwergepeinigt ſchritt er in ſeinem traulichen Käfig hin und her.
Seine Lage war und blieb gräßlich – von welcher Seite e

r

ſi
e

auch betrachtete.

Aber es wurde ihm jetzt in den vier Wänden zu enge. Er mußte hinaus. Im
Freien kam ihm vielleicht ein rettender Gedanke.
Er machte ſich für den Morgenſpaziergang fertig und wollte ſoeben die Wohnung

verlaſſen, als der Poſtbote die Treppe heraufkam und ihm einen Brief auslieferte.
Da Hans Georg keinen Briefwechſel unterhielt, ſo war das Eintreffen jeder noch

ſo geringfügigen Poſtſendung ein überraſchendes Ereignis für ihn. In dieſem Falle
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um ſo mehr, als der Umſchlag einen Trauerrand zeigte. Auch die Handſchrift er
kannte er wieder. Ein Blick auf den Poſtſtempel. – Danzig. Er atmete auf.
Die Couſine war alſo in die Heimat zurückgekehrt. Sie hatte die Abſicht, ihn

zu heiraten, aufgegeben. Das verurſachte ihm nach der ſoeben durchlebten und noch
keinesfalls überſtandenen Gemütserſchütterung immerhin eine Seelenerhebung.

Er kehrte ſchnell in ſein Zimmer zurück, um ſich von der Richtigkeit ſeiner Ver
mutung zu überzeugen. Kaum hatte er jedoch den Briefbogen, dem noch ein kleinerer
entfiel, auseinandergefaltet und zu leſen begonnen, als er ſich mit einem tiefen
Aufſtöhnen in den ihm zunächſt ſtehenden Seſſel fallen ließ, die Augen feſt zukniff
und eine Weile wie bewußtlos in dieſer Lage verharrte.
Das Schickſal hatte es offenbar auf ſein Verderben abgeſehen. Wenn er ſich

bisher noch nicht ganz klar darüber geweſen war, ſo riß dieſes Schreiben auch den
letzten Schleier von dem, was ihm zugedacht war, grauſam hinweg.

Nach einigen Minuten hatte er ſich wenigſtens ſo weit gefaßt, daß er daran denken
konnte, ſich Wort für Wort mit dem Inhalt der zwei Urlunden vertraut zu machen.
Aber wie oft er den größeren Bogen auch durchlas – es blieb immer dasſelbe.
Fräulein Bogentanz erklärte, daß ſi

e nachträglich das beiliegende Schreiben der
Freiin von Ellrodt unter den hinterlaſſenen Papieren ihrer Mutter gefunden hätte,
daß ſi

e

e
s aber trotzdem nicht bereute, alles getan zu haben, um jeden Maiel von

dem Andenken ihrer „in Gott ruhenden Mama“ fernzuhalten.
Das vergilbte kleinere Schriftſtück aber beſtätigte ſchlicht das Eintreffen der von

der Freiin damals nicht eigentlich als Darlehen hingegebenen hundert Taler.
Es hätte ihn unter glücklicheren Umſtänden tief gerührt, einen Brief ſeiner Mutter

in der Hand halten zu können. Jetzt blieb e
r dafür ganz unempfänglich.

E
r

befand ſich in der größten Erregung. Darüber war er ſich ſofort klar, daß e
r

die fünfhundert Taler noch heute nach Danzig zurückſenden mußte. Aber was be
deutete das für ihn?! Von dem Gelde beſaß er keinen Pfennig mehr. Das war
mit etlichen hundert Vögeln ins Blaue hinausgeflogen. Den Reſt trug er teils am
Leibe, teils hing er als Tuchanzug im Schrank, lag er als Wäſche in der Kommode.
Natürlich mußte e

r

ſo ſchnell wie möglich zur Bank, das Nötige von ſeinem win
zigen Vermögen abheben. Aber das war dann auch ſein Zuſammenbruch.
Ihm wurde wüſt zu Sinne. Mit der Weiterführung ſelbſt eines ſo beſcheidenen
Daſeins, wie er's ſeit einem Menſchenalter doch immer noch ermöglicht hatte, war

e
s nun vorbei. Das hatte überdies ohne die Kanarienvogelgeſellſchaft keinen Reiz

mehr für ihn, wurde zwecklos und öde, wenn er fortan auf die Befreiung auch nur
einiger weniger Käfighäftlinge verzichten mußte.
Denn an das alles war von jetzt ab nicht mehr zu denken. Seine Lebenshaltung

war ſchon längſt auf das dürftigſte Maß eingerichtet. Es war unmöglich, noch ſpar
ſamer zu wirtſchaften. Ihm blieb kein andrer Ausweg als ein ſtilles Beiſeitegehen.
Seine Rat- und Hilfloſigkeit ſteigerte ſich mehr und mehr. Jede Fähigkeit klaren

Überlegens war ihm geſchwunden. E
r

ſagte ſich nur immer das eine: Du kannſt
nicht mehr leben ! Mußt ein qualvolles Hungerdaſein führen, das unter deiner Würde
iſt. In deiner Armut warſt du bisher immer noch reich. Jetzt biſt du völlig verarmt,
wirſt du immer noch ärmer werden. Jetzt biſt du ein zu Boden geſchlagener Mann.
Plötzlich fiel ein ihm nur zu gut bekannter ſcheußlicher Geruch über ihn her. Ent

ſetzlich! – Er ſuchte ſchnell einige Papiere zuſammen, griff nach Hut und Stock und
eilte davon.

XII
Im Freien wurde ihm etwas leichter und gefaßter zumute. Der Gedanke: du

verarmſt völlig – mußt jetzt auf alles verzichten – kannſt nicht mehr leben, bohrte
ſich trotzdem immer noch tiefer in ihn hinein. Doch mitten durch dieſe Gram
verſunkenheit wuchs allgemach ein abenteuerlicher Vorſatz in ihm empor.
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Er hatte vom Leben eigentlich nie etwas gehabt. War es da nicht unſinnig, un
erträglich, von dieſer Daſeinsebene nun auch noch in immer tiefere Armſeligkeit ſich
hinabſinken zu laſſen? Wie aber wäre es, wenn e

r,

anſtatt langſam zu verkommen,

ein paar Wochen hindurch wie ein Kröſus lebte und dann ſchnell ein Ende machte?
Das flammte ſogleich wie ein großes Freudenfeuer in ſeiner notgewöhnten

Seele hoch auf.
Zehn oder zwanzig Wochen endlich einmal wahrhaft leben – genießen! Auch

mal ſich berauſchen a
n

dem Überfluß der Welt, der bisher ſtets weitab a
n

ihm vor
übergefloſſen war. Und dann mit einem Lächeln der Genugtuung oder auch der
Verachtung davongehen. –
Seine leidvoll erregte Phantaſie malte ſich Möglichkeiten aus, vor denen kein

nüchternes Bedenken aufkam. Er wollte jetzt, als ein Todgeweihter, endlich mal
das heimatliche Meer ſchauen, wollte nach Thüringen reiſen, Weimar und Jena
ſehen, Bayreuth, die Geburtsſtadt ſeines Meiſters, beſuchen.
Als er all ſeine Luftſchlöſſer fertig gebaut hatte, eilte er zur Bank und hob die

erſten tauſend Taler ab, von denen er die für ihn ſo verhängnisvoll gewordene Summe
ſogleich a

n

Fräulein Bogentanz ſchickte. Dann kaufte er ſich ein handliches Köffer
chen, begab ſich nach Hauſe, verzehrte ſchnell die noch vorhandenen ſehr ſpärlichen

Wirtſchaftsvorräte und ſchnürte Kleider, Stiefel und Wäſche zu einem ſtattlichen
Paket zuſammen, das als Frachtgut ihm nach dem Seebade Cranz folgen ſollte.
Als auch dieſe Poſtangelegenheit geordnet war, ſuchte er zum letztenmal ſeine Woh
nung auf, packte zwei Hemden, ein paar Stiefel und andre Kleinigkeiten in den
Handkoffer, legte Stirners „Einzigen“ dazu und verließ die Räume, in denen e

r

ſich ſo viele Jahre hindurch auf ſeine Art glücklich gefühlt hatte.
Mit einer ſchon bereitſtehenden Droſchke fuhr er dann, ohne Aufmerkſamkeit zu

erregen, wie ein richtiger Edelmann zum „Deutſchen Hauſe“, wo man den im üblen
Sinne ſtadtbekannten Gaſt mit einigem Erſtaunen abſteigen ſah.
„Der dämlige Ellrodt iſt jetzt offenbar ganz verrückt geworden,“ meinten die

Kellner, die a
n

ſehr viel anſpruchsvollere Herrſchaften gewöhnt waren, bedienten
aber den Freiherrn, d

a e
r

ſich als in hohem Grade zahlungsfähig bewährte, mit
größter Höflichkeit.
Am andern Morgen fuhr Hans Georg nicht mit der volkstümlichen „Journaliere“,

ſondern in einer vom „Deutſchen Hauſe“ gegen Barzahlung geſtellten offenen Kutſche
nach Cranz.
Es war ein herrlicher Spätjunimorgen, und der prangende ſamländiſche Sommer

grüßte den ſo lange von allen lebhaften Freuden der Welt ausgeſchloſſen Geweſenen
mit viel tauſend bunt blühenden und reich duftenden Kußhänden.
Hans Georg genoß alles, wie nur ein Menſch genießen kann, der jahrzehntelang ſich

alles verſagt und trotzdem die kraftvolle Genußfähigkeit nicht ganz eingebüßt hat.
Im vornehmen Strandhotel ſtieg er ab. Er bildete ſchnell das allgemeine Ge

ſpräch des Ortes. Man kannte ja den Sonderling zur Genüge und war über alle
Maßen erſtaunt, den ſeltſamen Herrn wie einen Ariſtokraten, der über Millionen

zu verfügen hat, auftreten zu ſehen. Er warf mit den Goldſtücken um ſich; bereiſte
ganz Samland; hinterließ überall das freundlichſte Gedenken a

n

einen gebefreudigen

Baron; war ſtets von einer Schar heiter-gefräßiger Möwen, Krähen und Spatzen
begleitet, an die er wahre Maſſen von allerhand wohlſchmeckenden Kleinigkeiten ver
geudete; und hatte in drei Wochen den ſtattlichen Reſt der erſten tauſend Taler ſo

vollſtändig aufgebraucht, daß er ſich rechtzeitig gekündigte neue Geldmittel nachſenden
laſſen mußte.
Er hatte bisher nahezu gedankenlos dahingelebt. Als das Erſatzgeld eintraf, kam

e
r

zum erſtenmal wieder zur Beſinnung, aber nur, um einzuſehen, daß e
s jetzt kein
Zurück mehr gab.
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Eine Stunde trüben Bereuens folgte. Dann kam wieder der beſeligende Leicht
ſinn des „Freien“ über ihn. Er dachte an den Einzigen – pfiff eine muntere Me
lodie – rief ausgelaſſen: „Ich hab' mein' Sach' auf nichts geſtellt, juchhe!“ – und
genoß die letzten Tage ſeines Lebens als ein Eigner, der mit Grund von ſich ſagen

mochte: Mir geht nichts über mich.
Von Cranz nach Königsberg zurückgekehrt, nahm er, zum Staunen der Bank

beamten, neue Gelder an ſich und zeigte ſich immer gewandter im Vergeuden des
wertloſen Tandes. Dann ging's nach Berlin, wo er noch am erſten Tage Stirners
ungepflegtes Grab auf dem fernen Sophienkirchhof beſuchte und reich mit Roſen
und Lorbeer ſchmückte. Auch ſeine Lieblinge, die Vögel, vergaß er nicht. Auf den
verſchiedenen Märkten kaufte er die armen Gefangenen zu Dutzenden und ſchenkte
ihnen unter dem Jubel der Umſtehenden die leidenſchaftlich erſehnte Freiheit zurück.
Er durchwanderte Thüringen und Franken, ſtand vor den Gräbern und Ge

dächtnisſtätten der Klaſſiker, ſuchte in Bayreuth vergebens nach dem Geburtshauſe
ſeines Heiligen, ging der Spur Jean Pauls nach, reiſte nach München, nach der
Schweiz und genoß am Vierwaldſtätter See ſogar ganz unverhofft und ungeſucht

einen ihm allerdings viel Geldopfer abverlangenden Liebesroman, der ihm noch in
der Erinnerung die letzten Tage ſeiner Wallfahrt verklärte. Als vierzehn Wochen
um waren, hatte er nicht viel weniger als viertauſend Taler hinter ſich gebracht.
Es war jetzt nichts mehr gutzumachen. Es reute ihn auch keinesfalls, daß er mit
ſeinem Gelde noch in letzter Stunde einen ſo ſchönen Mißbrauch getrieben hatte.
Er ließ ſich, für wenige Tage nach München zurückgekehrt, abermals tauſend Taler
ſenden, machte einen Seitenſprung nach Wien – nach Peſt und kehrte über Prag
und Breslau in den letzten Oktobertagen heim.
Da er ſeine Wohnung vor Monaten heimlich verlaſſen und ſich in alle der Zeit

nicht gemeldet hatte, ſo waren bereits kleine Legenden über ſein Verſchwinden in
der Siebenhügelſtadt entſtanden. Einige hielten ihn für tot, andre meinten, er ſäße
wahrſcheinlich in einem Irrenhauſe. Sein Wirt hatte ſchon im Auguſt die verlaſſene
Wohnung aufbrechen laſſen und ſich durch den Verkauf des kümmerlichen Hausrats
ſchadlos gehalten.

Da traf er plötzlich im „Deutſchen Hauſe“ wieder ein, wurde mit größter Höflich
keit begrüßt und hielt noch einmal eine fürſtliche Mittagsmahlzeit mit Sekt und
Kaviar. Wenige Stunden ſpäter fand man ihn tot in ſeinem Zimmer. Er war mit
ſeinem guten Tuchanzug bekleidet, dazu trug er, wie ſtets, Lackſtiefel.
Ein Schuß durch die rechte Schläfe. Ein Revolver hing in der feſtverkrampften

rechten Hand, die Linke drückte Stirners „Einzigen“ feſt ans Herz. Ein Zug glück
ſeligen Lächelns lag auf dem hageren, pergamentfarbenen Antlitz, das von zwei
hinabgeſickerten Blutstropfen leicht befleckt war.
In einem hinterlaſſenen Schreiben bat er den Magiſtrat der Vaterſtadt, mit dem

dürftigen Reſt ſeines Vermögens für ſein Begräbnis zu ſorgen, am Grabe auch
eine Birke zu pflanzen und vier Vogelkäſten in den Zweigen anzubringen, damit
ſich's ein paar Vögel über der freundverlaſſenen Ruheſtätte wohl ſein laſſen könnten.
Für das übrige ſollte während des Herbſtes noch täglich ſo viel eingefangenen Finken,
Droſſeln, Dompfaffen und andern heimiſchen Vögeln die Freiheit zurückgekauft
werden, als die Mittel dazu reichten. Die letzten fünfzig Taler aber ſollten an die
Stadtmuſikanten verteilt werden, welche mittags und abends auf dem hohen Schloß
turm rührende Weiſen in die Tiefe der alten Krönungsſtadt hinunterblieſen, denen
er ſelbſt in jungen und alten Tagen ſo gern gelauſcht hatte.
Wäſche, Kleider und Stiefel vermachte er den Kellnern des „Deutſchen Hauſes“,

von denen er ſo höflich bedient worden war; die Uhr, die er ſich mitſamt der gol
denen Kette im Juli gekauft hatte, ſeinem Hauswirt. – An Julie Holzhaut und
Mathilde Bogentanz hatte er nicht mehr gedacht.
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Der Übergang über das Stilfſer Joch

Die Grenze zwiſchen Öſterreich-Ungarn und Italien
Von

Felix Baumann

A dem kleinen Friedhof des am öſt
lichen Ufer des Gardaſees gelegenen

maleriſchen Fiſcherdörfchens Torbole er
hebt ſich das Grab des bekannten öſter
reichiſchen Romanſchriftſtellers Baron
Torreſani von Lanzenfeld. Jenes vom
altöſterreichiſchen Reitergeiſt beſeelt ge
weſenen Helden von Condino-Cimego, der
dort im Jahre 1866 mit ſeiner aus nur
acht Mann beſtehenden Ulanenpatrouille
ein ganzes Bataillon Garibaldiner ver
nichtete. Wenn ic

h

hier des tapferen Offi
iers des Trani-Ulanenregiments gedenke,

Ä aus dem Grunde, weil wie vor 4
9

Jahren die Italiener auch diesmal das
Tal von Judikarien als erſtes Einfallstor

in öſterreichiſches Gebiet gewählt haben.
Am 25. Juni 1866 waren die Italiener
über die Grenzbrücke zwiſchen Tirol und
Arena 1914/15 Heft 13

Italien, Ponte Caffaro, den Chieſe ſtrom
auſwärts über den Stammſitz des Grafen
geſchlechts der Lodron, Lodrone und
Darzo vorgedrungen, ſie hatten ſich jedoch
nach der für die Italiener ſo unglücklichen
Schlacht von Cuſtozza ſofort wieder zuÄ Sagt doch der Tiroler
Lyriker Adolf von Pichler, der bei Lodrone
und am Ponte Teleſio bei Caffaro mit
gefochten, in ſeiner Dichtung „Fra Se
rafico“: „. . . Ihr faßtet uns an der
Brücke dort bei Caffaro, Wir räucherten
dafür

F

aus Lodrone.“ Am 10. Juli
nahmen ſi

e dann ihre Offenſive von
neuem auf und gelangten am 15. Juli
nach Condino – in der unverkennbaren
Abſicht, durch Judikarien auf Tione und
ſpäter im Sarcatale nach Riva zu mar
ſchieren.

106
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Auch diesmal begannen die Italiener
ihre Offenſive weſtlich der Etſch an der
ſogenannten Judikarienſpalte und drangen

Ende Mai auf der von Caffaro am Nord
ufer des Idroſees führenden Straße nach
Condino vor. Unbekannt blieb in den

erſten Tagen nach dem Ausbruch der
Feindſeligkeiten, ob die Italiener ver

ſchen Raumes Riva-Trient bedroht oder
umgangen werden kann. Für Öſterreich
wichtig, weil dieſe Wege im weiteren
Verlauf durch das Chieſe- und Idrotal
in den Rücken des großen italieniſchen
Feſtungsvierecks Verona – Peschiera–
Mantua–Legnano führen. Hinter dem
Caſſaro, der die öſterreichiſch-italieniſche

Grenze bildet,

Die berühmte Ponaleſtraße bei Riva am Gardaſee

ſuchten, auch von dem zwiſchen Caffaro
und Condino gelegenen Ort Storo über
Tiarno in dem wildromantiſchen Ampola
tal die Ponaleſtraße zu erreichen, um
nach Riva zu gelangen. Kurz darauf hin
gewieſen ſei, daß die erwähnten Straßen
für beide Parteien von Wichtigkeit ſind.
Für Italien, weil über dieſelben die weſt
liche Flanke des befeſtigten öſterreichi

erheben ſich
auf der neben
dem ungefähr
10 Kilometer
langen und
2 Kilometer
breitenblauen
Idroſee füh
renden Straße
die hochinter
eſſanten ita
lieniſchen
Grenzbefeſti
gungen, die
als eine förm
liche Geſchich
te der Grenz
befeſtigungs
kunſt betrach
tet werden
können.
Mit dem
Operations
gebiet Judi
karien bezeich
net man das
mittlere Land
der Sarca mit
den Haupt
orten Tione,
Stenico, Co
11101110 und
Condinoſowie
das oberſte
Gebiet des

Chieſe- und
Ledrotales.
Die ſich in den
Gardaſee er

gießende Sarca, die in der Adamello
Preſanellagruppe entſpringt, durchfließt
mehrere Täler – Val di Genova, Val
Rendena –, die alle Reize der üppigen
ſüdlichen Vegetation bis zu den pracht
vollſten Hochgebirgen offenbaren.
Außer der Judikarienſtraße gibt es weſt
lich der Etſch noch drei Straßenübergänge
über die öſterreichiſch-italieniſche Grenze,
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die vom Stilfſer
Jochbis zurMün
dung der Auſſa
in die Adria bei
Porto Buſo ins
geſamt eine Aus
dehnung VON

über 625 Kilo
meter hat. Wäh
rend die Grenze
weſtlich des Etſch
fluſſes die zentra
len und die ſüd
lichen Alpen in

# Ä -

icher Richtung -
bis zum Gardaſee - -
durchſchneidet,
folgt ſi

e

öſtlich
des Fluſſes mehr
dem Kamme der gegen die venetianiſche
Ebene ziemlich ſchroffÄ Alpenkette. Iſt weſtlich der Etſch beſonders die
Hochgebirgsgruppe des Ortler hervorzu
heben, ſo gliedert ſich die Alpenkette im
Oſten in die Leſſiniſchen Alpen, die Dolo
miten, die Karniſchen und Juliſchen Alpen,
die als ſüdlicher Ausläufer der Alpen
kette in die Linie Görz–Laibach un
mittelbar in das unwirtbare, an Schluch
ten und Dolinen reiche Karſtgebiet über
gehen. Letzteres erſtreckt ſich von St.
Daniel-Kobdilj bei Görz über die ganze

-

Pontebba bei Pontafel

Halbinſel Iſtrien und die geſamte andre
unter Öſterreichs Zepter ſtehende öſtliche
Küſte des Adriatiſchen Meeres.
Der die venetianiſche Ebene halb
kreisförmig bis zum Adriatiſchen Meere
umſchließende Gebirgswall fällt in der
Linie Verona–Baſſano–Vittorio–Ge
mona–Cividale–Görz–Monfalcone ſteil
gegen dieſelbe ab. Die öſtlich der Etſchlinie

in der ſüdlichen Alpenkette ihren Urſprung
habenden Flüſſe der an Maulbeerbäumen
mit dazwiſchengezogenen Weinranken
reichen Ebene Venetiens fließen alle

Caſtell d
i

Zanna bei Cortina d'Ampezzo
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?

karien, kommt die großar
tigſte aller Alpenſtraßen, die
33 Kilometer lange, 1822
bis 1824 von Donegani er
baute Stilfſerjochſtraße, in
Betracht, die von Spon
dinig über Trafoi und Stilf
ſer Joch nach dem alter
tümlichen italieniſchen Ort
Bormio führt. In der
Nähe der Grenze zwiſchen
Schweiz, Öſterreich und Ita
lien– bei der Dreiſprachen
ſpitze – bezeichnet ein im
poſanter Grenzſtein die

Grenzen.
Als nächſter Übergang iſ

t

Die Hochebene von Lavarone, wo die erſten für die
Italiener verluſtreichen Kämpfe ſtattfanden

dem Adriatiſchen Meere zu, weiſen im
Oberlauf tief eingeſchnittene Täler auf
und gehen nach ihrem Eintritt in die
Ebene in reißende Ströme über.
Führen über die öſterreichiſch-italieniſche
Grenze öſtlich der Etſch fünf Eiſenbahn
linien, bei Ala, Tezze, Pontafel, Cormons
und Cervignano, die an das italieniſche
Eiſenbahnnetz Anſchluß finden, ſo iſt man
weſtlich der Etſch nur auf die Gebirgs
ſtraßen angewieſen. Abgeſehen von der
bereits erwähnten SÄ durch Judi

der zwiſchen Stilfſerjoch
ſtraße und Judikarienſpalte
im grünen Hochtal gelegene,
1884 Meter hohe Tonalepaß

zu nennen, um den ſchon 1799, 1808,
1848 und 1866 hart gekämpft wurde.
Die Tonaleſtraße, die von Fucine am
Nocefluß durch das Val Vermiglio über
die Dörfer Cortina, Fraviana, Pizzano
und am Fort Strino vorbei zur Grenz
höhe und dann ſteilwärts nach dem
italieniſchen Ort Ponte di Legno führt,
würde die Italiener bei einer Offenſive

in die Nocetäler Nonsberg und Sulzberg
bringen, ein fruchtbares, ſtark bevölkertes,
oft ſehr breites und zuweilen wieder

Geſamtanſicht von Görz
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ſchmales Gebiet. Das
Nonstal wird von den
Brenta-, Adamello
und Preſanellagebir
gen ſowie dem Ortler
und der Nonstalalpen
eingeſäumt; dieWein
gärten und Maul
beerpflanzungen des
Sulztals dagegen, deſ
ſen Hochplateau ſich

zu einem engen Tal
verengt, von ſchönem
Nadelholz. Aus Eis
und Schneeregionen
ſieht man ſich plötzlich

in weite grüne Wie

Limone, deſſen Na
men die Überlieferung
mit einer wildgewach
ſenen „Limonen“
Pflanze in Zuſam
menhang bringt. Die
Reichsſtraße führt von
Riva am Fort San
Nicolo vorbei nach
Torbole, aber dahinter
bäumt ſich der 2079
Meter hohe kahle
Monte Baldo auf, der
höchſte Gipfel des den
Gardaſee vom Etſch
tal trennenden Berg

ſengründe verſetzt.
Das letzte Einfalls
tor weſtlich der Etſch
kann nur als ein bedingtes gelten, weil
der Weg am Gardaſee nur zu Waſſer
möglich iſt. Der Plan, die italieniſche
Feſtung Peschiera mittels Bahn mit
Torbole zu verbinden, iſt ſtets a

n

dem

Widerſtand der öſterreichiſchen und italie
niſchen Strategen geſcheitert. Die Oſt
küſte des alten Benacus, wie die Römer
den Gardaſee nannten, iſt von italieniſcher
Seite bei Malceſine geradeſo vom Ver
kehr zu Lande ausgeſchaltet geblieben wie

d
ie Weſtküſte bis zu dem alten Ort

zuges,ÄÄ
Gebirgshöhe bei Lavarone Ä.

tendſte Höhe erreicht.
Um die 1

6 Kilometer betragende Ent
fernung zwiſchen Torbole und Malceſine

zu Lande zurückzulegen, haben wir ein
mal auf Ziegen- und Schleichpfaden –
neun Stunden gebraucht. Erſt bei Malce
ſine beginnt die Straße nach Garda (von
wo einſt die Goten, Heruler, Langobarden
und Franken den SeeÄ nach
dem Hauptort des ganzen Oſtufers, Bordo
lino, deſſen Wein die alten Römer gleich
nach dem edlen Falerner einſchätzten.
Auf dem Weſtufer des Sees gelangt

Geſamtanſicht von Auronzo
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man von Riva auf der herrlichen Ponale
ſtraße über den Ponalefall nach dem
hochgelegenen Grenzdorf Pregaſina und
von hier auf einem ſehr ſteilen Wege oder
einem etwas beſſeren Weg über die Cima
dei Larici, Malga Palaer, Roccolo di
Nembra und durch das Singöltal nach
Limone. Aber erſt von Tremoſino haben
die Italiener eine gute Straße nach
Gargnano, wo die Riviera des Garda
ſees beginnt, und weiter nach Salo ge
baut. An den Häuſern am Hafen von
Gargnano ſieht
man heute noch
eingemauerte
Kanonenkugeln
zur Erinnerung
an die Beſchie
ßung der von
den Garibaldi
nern beſetzten
Stadt durch die
öſterreichiſchen
Schiffe im Jahre
1866. Die im
See liegende be
feſtigte Inſel
Trimolone zeugt
von Italiens gro
ßer Wachſam
keit, aber auch
auf dem Monte
Brioni bei Riva
hält man eine
ſehr getreue und
ſcharfe öſter
reichiſche Wacht.
Ein Blick auf
die Karte zeigt,
daß die Provinz
Südtirol, das
von den Italie
nern ſo heiß be
gehrte Trentino, ſich wie ein Keil in
das norditalieniſche Gebiet ſchiebt. Die
Eiſenbahn und Straße im Etſchtal von
Bozen über Trient nach Verona bildet
auch die kürzeſte Ausfallslinie aus Tirol
gegen die italieniſche Po-Ebene; ander
ſeits die bedeutendſte Einbruchspforte in
das öſterreichiſche Kronland. Die kurz
vor dem letzten öſterreichiſchen Ort Avio
gelegene Zollſtation Ala iſ
t unbefeſtigt,

die erſten italieniſchen Grenzbefeſtigungen
befinden ſich auch erſt einige Kilometer
ſüdlich in der Veroneſer Klauſe, wo Otto
von Wittelsbach einſt das Barbaroſſaſche

Canale im Iſonzotal

Heer vor einem hinterliſtigen Anſchlag
der Veroneſer bewahrte.
Auf der Strecke von Trient nach Ala
zweigt in Valona eine Bahn nach der
Seidenſtadt Rovereto am Leno ab, von
der die „Strada nuova“, eine ausgezeich
nete Kunſtſtraße, durch die maleriſche
Lenoſchlucht und das romantiſche Vallarſa
über die öſterreichiſche Zollſtation Piano
ſowie den höchſten Punkt der Strecke,
Pian della Fugozza, und durch das
Val dei Signori nach der italieniſchen

Kopfſtation der
Schmalſpur
bahn Torre–
Schio–Vicenza
und Schio–Ar
ſiero nach Torre
Belvicino führt.
Von Rovereto
geht auch eine
Straße durch das
ValTerragnuola
über den 1200
Meter hohen
Borolapaß, über
den ſchon die
Truppen des
Prinzen Eugen
von Savoyen
während des
Spaniſchen Erb
folgekrieges ge
zogen ſind, und
durch das Po
ſinatal nach dem
am linken Ufer
der Poſina lie
genden, im Nor
den vom Monte
Cavioi, im Sü
den vom Colleto

d
i

Velo und im
Südweſten von der Cima Priafora um
ebenen ſtattlichen italieniſchen Dorf Ar
iero. Außerdem exiſtierte noch eine
Straße von Rovereto über die am Fuße
des Monte Carnetto gelegene und wegen
ihres Holzhandels bekannte Gemeinde
Folgaria nach dem ſeit dem Ausbruch
der italieniſch-öſterreichiſchen Feindſelig
keiten ſchon oft genannten Lavarone
plateau und von dort durch das Val
d'Aſtico nach Venetien.
Die Hochebene von Lavarone, die als
Grenzgebiet gegen Italien mit Forts
beſpickt iſt, wird von den Trientinern die
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„Höhe des Verrats“ genannt, weil der
Erbauer der Befeſtigungen, der Chef
ingenieur P., die Baupläne mit allen
Einzelheiten an die italieniſche Militär
verwaltung verkauft hatte. Durch den
ſchmählichen Verrat war die öſterreichiſche
Regierung genötigt, ihre dortigen Be
feſtigungen einer durchgehenden Um
änderung zu unterziehen. Um die Grenz
forts und die Hochebene von Lavarone
und Folgaria mit Trient und Colliano zu
verbinden, wurde die großartige Militär
ſtraße von Vigilo–Vattaro weſtlich des
wilden Centratales, die hochgelegene
„Friccaſtraße“, erbaut. Die Plateaus von
Folgaria–Lavarone ſperren alſo die Zu
gänge zu den Räumen um Trient. Fol
aria liegt 1168 Meter, Lavarone 1171
eter hoch. Die beiden Plateaus ſind
durch die Sattelhöhe 1081 bei San Se
baſtiana miteinander verbunden. Öſtlich
Lavarone befindet ſich auf öſterreichiſchem
Gebiet noch das 1333 Meter hohe Plateau
von Lucerna und das 1418 Meter hohe
von Ke3zena. Gegenüber Folgaria und
Lavarone iſ

t auf italieniſcher Seite der
Col d'Arſiero mit Befeſtigungen in 1899,
1855 und 1696 Meter Höhe. Gegenüber
Lucerna Vezzena haben die Italiener
Wege auf den 2019 Meter hohen Monte
Verena und den 1585 Meter hohen Col de

Mandriella gebaut.
Von großer Bedeutung im Trentino
ſind auch Bahn und Straße von Trient
durch das Luganertal nach Baſſano. Die
Valſuganabahn, die das Tal von Trient
aus über Tezze bis Primolano durchzieht,
bildet die kürzeſte Verbindung zwiſchen
Trient und Venedig.
Oſtlich vom Trentino ſchließen ſich die
Kommunikationen über die Dolomiten
nach dem oberen Piavetal, dem Gebiet
Belluno-Feltre, an. Am meiſten inter
eſſiert das Puſtertal, die Gegend von
Bruneck–Toblach-Innichen–Linz. Das
Ampezzogebiet, die neue Straße Cortina
d'Ampezzo–Falzarego–Pieve d

i Livina
longoÄ und das Pordoi
joch im Farſatal. Am Padonpaſſe nord
öſtlich der Marmolata und bei Caprile im
Cordevoletale kam e

s bereits zu Zu
ſammenſtößen. Hier führt die Dolo
mitenſtraße nahe an der Grenze vorbei.
Von dem 2376Meter hohen Monte Padon
gelangt man bei Colle von Caprile durch
das enge Cordevoletal in der Gegend
Andraz a
n

die Kunſtſtraße, die eine vor
Arena 1914/15 Heft 13

zügliche Verbindung zwiſchen dem Puſter
tal und Südtirol bildet. Cortina d'Am
pezzo liegt an der Dolomitenſtraße, die
von Toblach über Schluderbach, Peutel
ſtein, Cortina Ä. Falzarego führt.Von Cortina d'Ampezzo geht der Weg
nach Belluno über die ſchöne „Strada
d'Allemagna“ nach dem letzten Tiroler
Dorf Acquabuona und von hier über den
erſten italieniſchen Ort San Vito nach
der Geburtsſtadt Tizians, Pieve d

e

Cadore, und weiter über Perarolo nach
der Hauptſtadt Belluno.
Toblach iſ

t

durch eine Straße mit
Schluderbach und dem Miſurinaſee ver
bunden, die dann in die wichtigſte Straße
aus dem Aniſeitale von Auronzo über
geht und über das Tre Crozijoch ſowie
am Monte Criſtallo vorüber nach Cortina
führt. Von Peutelſtein leiten verſchiedene
Wege durch das Rautal von Falzarego
durch das Abteital in der Richtung Bruneck.
Das beweiſt ſchon die Wichtigkeit dieſer
Gegend.
Das Primörtal, in das von den Italie
nern eingedrungen wurde, liegt hart an
der Grenze. Die Straße, die von Neu
markt an der Etſch nach Primör (Fiera
die Primiero) führt, geht über Cavaleſe,
Predazzo, Panaveggio, den 1984 Meter
hohen Rollepaß nach San Martino di

Caſtrozza und durch das Cismonetal nach
dem 800 Einwohner zählenden Hauptort
des Primörtals. Von Primör gelangt
man dann über den Monte Croce oder
Pontet nach Venetien.
An der Kärntner Grenze, die am Monte
Pardba beginnt und am Mangart endet,
führen Straßen über den Ä (die
Predilſtraße: Tarvis–Raibl–Racolana
tal–Chiuſaforte) in das Iſonzotal und
über Pontafel–Pontebba nach Gemona.
Über den Predil, der zur befeſtigten
Iſonzolinie Predil, Flitſcher Klauſe und
Raibl gehört, ſowie über den Karfreit
zog am 9

. April 1809 Erzherzog Johann
mit 50 000 Mann und ſchlug am 16. April
die Italiener bei Sacile. Auf der 1162
Meter hohen Predilhöhe befindet ſich die
Predilfeſte mit dem berühmten Löwen
denkmal für die Helden von 1809. Der
2246 Meter hohe Felsberg Krn bei Kar
freit, der in den Kriegsberichten erwähnt
wurde, liegt öſtlich vom Iſonzo in dem
Raume zwiſchen Flitſch – die vielzackige,
ſchneebedeckte Kandergruppe – und Tol
mein. Das Gebirge gehört zum Gebiet

107
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des Triglav. Eine gute Verbindung ſtellt
auch der Weg von Ober-Drauburg,
Mauthen-Kötſchach über den Plöckenpaß
nach Tolmezzo dar. Der Eiſenbahn- und
Straßenübergang beiÄ.ebba (Eiſenbahn Oſoppo–Pontafel–
Malborghel–Tarvis) iſ

t von hoher ſtrat
egiſcher Bedeutung, weil über denſelben
der kürzeſte Weg von Venetien nach Wien
führt. Seine Wichtigkeit haben die Feld
züge Napoleons am Ende des achtzehnten
Jahrhunderts bewieſen.
Das Grenzgebiet im Küſtenlande um
faßt die Gegenden Udine–Cividale-,
Udine–Cormons und Palmanova-Cer
vignano–Monfalcone. Über den aus
einer Felsklamm im Norden kommenden
Iſonzo führen zwiſchen Cervignano und

Monfalcone eine Straßen- und Eiſen
bahnbrücke bei Pieris. Monfalcone iſt un
gefähr acht Kilometer davon entfernt
und am Rande der Karſthöhen gelegen,
die ſich dort aus der Ebene zu erhöhen
beginnen. Der Iſonzo gehört zu den
ſchönſten Flüſſen der ſchwarzgelben Mon
archie und ergoß ſich früher mit der
Wippach in einen See, deſſen unter
irdiſcher Abfluß der Timavus der Alten
war. Bei St. Lucia (das Dörfchen hat
beim Ausbruch der Feindſeligkeiten ſchon
eine Rolle geſpielt) die von ſenk
rechten Felſen umſchloſſene Iſonzoſchlucht

ſo ſteil und glatt, daß die Reichsſtraße
keinen Platz darin finden konnte und um
den ganzen Berg herumgeführt werden
mußte.

Die nördlichſte Spitze des Gardaſees

Aphorismen
Dadurch erreichte ſchon mancher
etwas: er appellierte an das Mitleid
eines Hartherzigen – oder an den
Geiſt eines Beſchränkten.

2
k

Geſellſchaftliches. Darauf ſind ge
wiſſe Leute beſonders ſtolz: daß ſi

e

geduldet werden.

Gunſt, oft gewährt, verwandelt ſich

in Recht. 2
k

Der nicht will, ſagt oft: „Ich
kann nicht!“ – und der nicht kann:
„Ich will nicht!“

H.

Auch X
.

zählt zu jenen, die ſich im

Geſpräch mit andern nur dann unter
halten, wenn dieſe ihm ununter
brochen zuhören. Otto Weiß
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Bataillonsmuſik im Unterſtand „Forſthaus Denkendorf“

Aus dem Tagebuch eines Kriegsmalers:
Streifzüge im Woèvregebiet
Text und Abbildungen von unſrem Spezialzeichner

Ernſt L. Oſtermayer

n dem maleriſch auf ſteilen Felſen
gelegenen alten Schlößchen Jaulny,

das von einer verheirateten Schweſter
der Jungfrau von Orleans erbaut wor
den ſein ſoll, iſ

t

ein Feldlazarett ein
gerichtet, in dem deutſche und franzöſiſche
Krieger einträchtiglich nebeneinander von
Arzten und Schweſtern liebevoll ge
pflegt werden, und wenn jetzt die ur
alten Linden und Kaſtanien im Schloß
garten ihre Knoſpen öffnen, ſo ſehen ſi

e

humpelnde, zerſchoſſene Soldaten in der
Frühlingsſonne auf den Wällen umher
wandeln. Die prächtigen Weinberge frei
lich, die bis vor wenigen Jahren die Steil
hänge um das alte Schloß zierten, ſind

nicht dem Kriege zum Opfer gefallen,
ſondern der Reblaus in Verbindung mit
der überhandnehmenden Faulheit und
mangelhaften Bearbeitung durch die
Beſitzer. Ein treuherziger Ulan, der im
Frieden ſeinen Wingert in Fellbach pflegt
und mich jetzt oft als Ordonnanz auf
meinen Ritten begleitete, konnte ſich über
den mangelhaften Zuſtand der noch vor
handenen Weinberge gar nicht beruhigen.
Immer wieder meinte er, e

s

ſe
i

ein
Jammer, wie e

s

hier ausſehe, und der
ärmſte ſchwäbiſche Wingerter tät ſich
ſchämen, wenn ſein Gütle in ſolchem
Zuſtand wäre. Ahnliche Urteile hörte
ich aber auch von Soldaten, die Bauern
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ſind, und die bedauerten, daß ſi
e

nicht
daheim ſo einen guten, fruchtbaren
Boden hätten; da wäre es eine Freude,

zu ackern und zu ernten.
Maleriſch iſ

t übrigens das ganze
Woévregebiet mit ſeinen ſüdlich an
mutenden Städtchen und Dörfern, mit
den ſchönen Wäldern, Weinbergen und
gewundenen Tälern; e

s hat alles ſo

einen ganz andern Charakter als in

Deutſchland. Und eine Eigenart, die
jedoch ganz Frankreich eigentümlich zu

Auch dem Schloß in E
.

war ein
ſolches Schickſal zugedacht; zunächſt aber
hatten die franzöſiſchen Granaten da
neben getroffen und eine ganze Reihe
Bauernhäuſer zerſtört, die noch von den
Beſitzern bewohnt geweſen waren. Faſt
zum Lachen – wenn's nicht ſo traurig
wäre – war mir's oft, wenn franzöſiſche
Bauern und beſonders Frauen außer
ſich gerieten vor Wut über eine Be
ſchießung ihres Orts durch franzöſiſche
Artillerie, und ic

h vergeſſe nie eine Frau

ſein ſcheint: faſt jedes Dorf hat ſein
Schloß oder Schlößchen, und faſt all
dieſe „Schatöer“ atmen eine ſtille Be
haglichkeit, einen ruhigen Wohlſtand,
der auf Schritt und Tritt das Land des
Rentners verrät. Freilich jetzt liegt gar
manches von den entzückenden Schlößchen

in wüſten Trümmern, wilder Kampf hat
um manchen Bau gewütet und viele
Mauern in Schutt zerfallen laſſen, die
den Jahrhunderten getrotzt hatten, viele
aber auch weit hinter der Front wurden
nur von den Franzoſen zerſchoſſen, weil
Deutſche ſich darin einquartiert hatten.

Hof des Schloſſes Jaulny (jetzt Feldlazarett)

in Th., die während einer unſinnigen
Beſchießung mit einem kleinen Kind auf
dem Arm wie raſend in den Straßen
herumrannte und ſchimpfte, was ſie
wußte. „C'est idiot, c'est idiot!“ ſchrie

ſi
e immer, ſi
e ſollen doch kommen,

dieſe Feiglinge, und ſollen die Deutſchen
hinausjagen, ja

,

das ſollen ſie, dieſe
elenden Feiglinge, aber nicht uns und
unſre Kinder morden und unſre Häuſer von
weitem zerſchießen; von weitem, von
weitem, dieſe Feiglinge ! C'est idiot! . . .

Einen herrlichen Blick von den Höhen
um Th. hat man auf die blauen Berge
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der Côtes-Lorraines, der Lothringer
Rippen. Beſonders gegen Abend leuch
ten dann an klaren Tagen die Ort
ſchaften herüber, von denen ſo manches
„Rippenſtück“ bekrönt iſt. Da liegt
Hattonchâtel, das ſeinerzeit von den
Bayern erſtürmt wurde, da liegt Montſek
unter dem runden Rücken des gleich
namigen Berges und weiter nach links
geht's gen St.
Mihiel und die IT

gewollt hatte, ſo lernte ic
h

dafür wieder
eine andre Gegend kennen, in die ich
ſonſt nicht gekommen wäre, und man
muß eben jeder Lage – oder wie der
Deutſche ſo ſchön ſagt, jeder Situation–
die beſte Seite abzugewinnen ſuchen.
Am andern Tag kam ich dafür glatt und
wohlbehalten durchs Land. Eine Huſaren
patrouille unterwegs wollte mir zwar-

bange machen-
und erzählte

einſchließen- mir, daß ſie in

den Feſten. einem Wald,
Hattonchâtel, den ich zu

ein uraltes, durchreiten
von dem Bi- hatte, verſchie
ſchofHattoaus dene Frank
Verdun auf tireurs tags
den Grund- zuvor gefan
mauern eines gen hätte, und
Römerkaſtells daß zweifellos
neu erbautes nochmehr drin
Städtchen, ſteckten. Der
wurde mir von Weg durch
dem Artillerie- den Wald war

kommandeur lang, dicker

des Abſchnitts - Nebel hatte
eines Tages ſich eingeſtellt,

wärmſtens zur man ſah keine
Beſichtigung hundert Me
empfohlen: ter weit, von
„Das iſt ſo ein der Feuchtig
Plätzchen für keitknackte und
den Kriegs- kniſterte e

s

maler, das überall in dem
müſſen Sie ſich Walde, ſo daß
anſehen.“ So- ich ſchließlich
fort war auch doch vorſichts
der Entſchluß halber denRe
gefaßt, wenn "_ volver in dieÄ º Gefangener franzöſiſcher Korporal und der Bauer, ÄdmiÄ
was ſchwieri- der ihn trotz ſtrengen Verbotes vier Wochen ver- ſpanntem
ger war, als (borgen hatte Hahn die et
ich e

s gedacht -

hatte. Gleich im erſten Dorf unter
wegs wurde ich nämlich angehalten
und, wenn auch höflich und liebens
würdig, ſo doch beſtimmt und unzwei
deutig erſucht, mich zur Nachprüfung
meiner Papiere nach dem bloß etwa 1

5

Kilometer entfernten Sitz des nächſten
Armeeoberkommandos zu begeben, und
zwar in ſicherer Obhut eines Vizewacht
meiſters und eines Gefreiten, denn man
kann nie wiſſen . . . Kam ich nun auch
an dieſem Tage nicht dahin, wohin ich

was unheim
liche Strecke durchtrabte. Kaum aus dem
Wald heraus, ſehe ic

h

drei Franzoſen mit
roten Hoſen und roten Käppis aus dem
Nebel hervorleuchten. Schon faß ich feſter
den Revolver und freu mich, als Kriegs
maler einen Fang zu tun, da kommen zwei
deutſche Soldaten hinterdrein, die ſehr
bedauerten, daß ſi

e mir zuvorgekommen
waren. Da war's alſo mit billigem
Kriegsruhm wieder mal nichts geweſen.
Langſam ritt ich den ſteilen Weg hinauf
zwiſchen ſtattlichen Weinbergen und
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hinein in das altertümliche Städtchen.
Liebenswürdig führt mich der Ortskom
mandant, bei dem ic

h

mich ſofort vor
eſtellt hatte, in dem gründlich zer
choſſenen Platz herum und macht mich
auf alles Sehens- und Wiſſenswerte
aufmerkſam. Da iſ

t

eine wundervolle
altgotiſche Kloſterkirche, das heißt, eigent
lich iſ

t

ſi
e wundervoll geweſen, jetzt

liegt ſi
e in Trümmern, zwiſchen denen

d
a und dort noch altehrwürdige Kunſt

werke ſichtbar ſind, ſo ein intereſſantes
altes Steinrelief, dann ein ſtehengeblie
bener Kreuzgang, in dem Pferde unter
gebracht ſind, im alten Kloſtergärtchen
eine Brunnenſäule und noch manches
andre. Eigenartig und auch wieder ganz
ſüdlich anmutend das alte Rathaus am
Marktplatz mit gotiſchen Bogen, ſehr
hübſche architektoniſche Einzelheiten an
unverſehrten Häuſern, und am äußerſten
Ende des Bergvorſprungs, dort wo
einſtmals das römiſche Kaſtell ſtand, eine
idylliſche Burganlage mit Vorwerken,
jetzt Vorgärten, Pavillons, großen alten
Bäumen und einem geradezu großartigen
Blick über die Lande. Weit hinaus
überſieht man die deutſchen und fran
zöſiſchen Linien, all die mehr oder
weniger zerſchoſſenen, einſt ſo blühenden
Ortſchaften, und auch rückwärts nach
Oſten ſchweift das Auge in weite Ferne.
Was muß das vor dem Krieg für ein
reizvolles Fleckchen Erde geweſen ſein!
Jetzt iſ

t

das Schlößchen mit deutſchen
Soldaten belegt, in dem alten Burghof
geht's zu wie in einer deutſchen Garten
wirtſchaft, und überall ſind die Bar
baren und Hunnen dabei, die ein
geſtürzten Mauern und Dächer wieder
aufzubauen, Schutt wegzuräumen und
alles nach Kräften wieder wohnlich zu

geſtalten.

Meinen freundlichen Führer ruft der
Dienſt, und ic

h

ſkizziere d
a und dort;

ein Landwehrmann, Architekt, ein Unter
offizier, Kunſtgeſchichtler, und ähnliche
Wilde ſprechen mich an, zeigten mir alte
Kaminplatten, ſeltſame Innenbauten
und ſchöne Möbel, und erzählten mir
allerhand aus der Geſchichte der Nieder
laſſung, daß ic
h

ſtaunen mußte. Ehrlich
geſagt, mein Wiſſen über die Ent
ſtehung Hattonchâtels, das ic
h

oben kund
gab, verdanke ic

h

auch dieſen deutſchen
Männern, die ihre freie Zeit in Feindes
land zur Bereicherung ihrer Kenntniſſe

und Betätigung
wenden.
Auf dem Rückweg ritt ich einen
Bogen, um noch einige andre Ort
ſchaften zu ſehen, die alle von unſern
Truppen ſtark belegt ſind. Die Fran
zoſen mögen's verſuchen, wo ſi

e wollen,
und ſich anſtrengen, wie ſi

e können,

durchkommen ſi
e nirgends bei uns.

Dieſes ſichere Bewußtſein herrſcht bei
uns auf der ganzen Strecke von Süd
nach Nord. Mätzchen mit unterirdi
ſchen Telephonleitungen, zurückgebliebe
nen verkappten Soldaten und ähnlichem
helfen d

a

nichts. In P., einem hübſch
um die hochgelegene gotiſche Kirche
gelagerten Dorfe, war wiederholt nachts
auf einzelne Poſten und Patrouillen
geſchoſſen worden, niemand wußte, wo
her, und e

s

entſtand eine gewiſſe Auf
regung. Scharf wurde der ganze Ort zu

wiederholten Malen durchſucht, und
ſiehe da, eines Tages kam ein junger
Mann zum Vorſchein, der ſich als fran
zöſiſcher Korporal einer Radfahrertruppe
entpuppte. Mitſamt dem Bauern, der ihn
entgegen ſtrengem Verbot über vier
Wochen lang in ſeinem Hauſe verbor
gen hatte, wurde er nach Th. eingeliefert,
wo ic

h

ihn zeichnete. Obwohl er ſich
ſagte, daß ſein Leben wahrſcheinlich ver
wirkt ſei, machte ihm der Gedanke, ab
gebildet in eine Zeitſchrift zu kommen,

eine ganz beſondere Freude; am liebſten
hätte e
r

ſeine Unterſchrift daruntergeſetzt.
Mir ſelbſt aber wurde durch die von
ihm bewirkte Aufregung in P

.
ein

wenig freundlicher Empfang zuteil; man
hielt auch mich für einen Schwer
verbrecher und Spion und ſchleppte
mich gewiſſermaßen mit Triumphgeheul
auf die Wache, wo ic

h

von dem gar
geſtrengen Ortskommandanten hochnot
peinlich auf Herz und Nieren geprüft
wurde, weil e

r

der Anſicht war, ic
h

könne ja meine Brieftaſche mit meinen
Ausweiſen und ſonſtigen Inhalt auch
gefunden oder geſtohlen haben. Nicht
einmal meine nicht leicht nachzuahmende
unverfälſcht ſchwäbiſche Sprechweiſe ver
mochte ſein Mißtrauen ganz zu zer
ſtreuen, und ſo kam es, daß mich zwei
Huſaren mit gezücktem Säbel durch d

ie

inzwiſchen hereingebrochene finſtere Nacht
nach Hauſe in mein Quartier begleiten
mußten, um dort die Richtigkeit meiner
Angaben feſtſtellen zu laſſen.

ihres Wiſſens ver
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Aus Thiaucourt: Küche im Freien

Mein Hauptſchmerz bei dieſem nächt
lichen Ritt war der, daß wir die ſieben
Kilometer lange Strecke im Schritt rei
ten mußten, was bei der Kälte –

ic
h

war ohne Mantel – keine reine
Freude war.
Einige Zeit ſpäter, nachdem ſich alles

in Wohlgefallen aufgelöſt hatte, wurde
ich von dem Ortsgewaltigen in P. zu

einem fröhlichen Abendeſſen im Kreiſe
der Offiziere eingeladen, bei dem viele
von den braven Kerlen, die mich zuerſt
am liebſten aufgeknüpft hätten, ſich die
erdenklichſte Mühe gaben, mich ſamt den
Herren in heiterſter Weiſe durch aller
hand ſcherzhafte Vorträge mit meinem
Schickſal auszuſöhnen.
Der Humor im deutſchen Heer iſ

t

überhaupt etwas ganz Großartiges;
darüber könnte man Bücher ſchreiben.
Kommt ein Truppenteil aus vorderſter
Linie, wo e

r wochenlang in jeglicher
Bedeutung des Worts in ganz dreckiger
Lage war, wo e
r Verluſte hatte und
ſchlechte Unterkunft, kaum haben ſich die
Leute mal gewaſchen und ausgeſchlafen,

ſo bricht die frohe Laune wieder durch,
und ſelbſt in den Schützengräben gibt's
Mundharmonikakonzerte und Muſikkapel
len, wie man ſi
e

ſcherzhafter gar nicht
denken kann. Klarinetten und Oboen
mit einem Stück Efeublatt als Mund
ſtück, Trompeten aus franzöſiſchen Aus
bläſern (Geſchoſſe, deren Zünder ſich
abgelöſt hat und dadurch den Spreng
inhalt verloren) und ähnliche ſeltſame
Inſtrumente werden zurechtgemacht, und

e
s

iſ
t geradezu erſtaunlich, wie reichhaltig

die Liſte der Muſikſtücke iſ
t,

die derart
zum Vortrag gebracht werden, beſonders
bei feſtlichen Anläſſen wie Weihnachten,
Neujahr, Königs oder Kaiſers Geburts
tag und ſo weiter.
Ganz beſonders aber werden alle

dieſe Muſikkapellen ihre Weiſen e
r

ſchallen laſſen, wenn ſi
e

nach Schluß
des Krieges beim ſiegreichen Heimmarſch
tätig ſein werden. Und daß d

a all die
wackeren Männer dabei ſein möchten,
die jetzt noch im Felde ſtehen, das
wünſcht von Herzen der Verfaſſer dieſes
Aufſatzes.

–<><><><>S-S><><><>––
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a
s Tier im Kriege – wieviel läßt

ſich davon erzählen! Wieviel dämo
niſches Schickſal liegt ſchon in der einen
Tatſache, daß das Pferd mit uns in
die Schlacht zieht! Seine Ahnen waren
ſcheue Geſchöpfe, ihr Heil vor jeder Ge
fahr lag in der ungeſtümen Flucht.
Zum Fluchtorgan allererſten Ranges
wuchs ihr Fuß mit dem einen ſchlagen
den Huf auf durchraſtem Plan ſich aus.
Die Angſt brachte dieſe berufenen
Durchgänger dazu, in Scharen zuſammen
zuhalten und ſich als ſolche Schar um
ein Leittier zuÄ deſſen Flucht
ſignal das ſcheue ö

ſt

davonbrauſen
ließ wie eine Staubwolke vor dem Orkan.
Eben dieſe Treue zu einem Anführer,
einem Leiter, dem unbedingt gehorcht
werden mußte, Jahrtauſende um Jahr
tauſende geübt in der eignen Sippe, iſ

t

aber zweifellos der Grund geweſen, der
dieſes gewaltige Tier eines Tages in die
Gefolgſchaft, in die unlösbare Zauber
macht des Menſchen gebracht hat.
Dieſer Menſch aber wieder war be
ſtimmt, kein feiger Ausreißer zu ſein.
Wer ihm folgte, der mußte mit in die
wilde Schlacht, den offenen Blick gegen
die offene Front des Feindes. Und ſo

iſ
t das Wunder geſchehen, das ſchon der

Hiobſänger der Bibel beſtaunt hat: daß
dieſes ſcheueſte Wild das ſymboliſche
Tier des Krieges und des Angriffs wer
den ſollte in der Zucht ſeines großen
Meiſters. Aber umgekehrt auch – wie
werden uns Kriege des Menſchen zum
deutlichſten Bild, wenn wir an kleine
Züge der Tierwelt darin denken. Wenn
der Karthager Hannibal mit Elefanten
über einen Alpenpaß zieht, um die
Römer zu bekriegen: wie gewaltig zeigt
der eine Zug, daß hier Afrika noch ein
mal den Verſuch machte, Europa zu

unterwerfen – und wenn die Elefanten
trompetend in den Abgrund ſtürzten, ſo
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Unterſeeiſche Schiffsangriffe durch Tiere
Naturwiſſenſchaftliche Plauderei von

Wilhelm Bölſche

F

fühlen wir, daß der Verſuch mißlingen
mußte. Oder wie ſchaurig malt es den
Dreißigjährigen Krieg, wenn wir hören,
daß bei ſeinem Ausgang die Wölfe er
ſchreckend überhand genommen hatten,

herrenloſe Hunde überall faſt wieder zu

Wölfen geworden waren und Pferde ſich
verwildert in den Wäldern herumtrieben.
Unſer Kampf heute geht zum Teil um
Küſte und Meer; ſchon leſen wir ge
legentlich als kleine Staffagebilder, die
ſich aber ſogleich einprägen, daß der
Geſchützdonner an der begiſchen Küſte
alle Seevögel der Dünen zu wildem
Aufruhr gebracht hat und in unzähligen
Scharen die Luft mit ihrem Gekreiſch
erfüllen läßt – oder daß ein toter Wal
fiſch angetrieben iſt, den eine findige
engliſche Kanonenkugel auf der Suche
nach böſen Unterſeebooten als unſchul
diges Opfer getroffen.
Unwillkürlich habe ic

h

bei der letzteren
Nachricht aber doch noch an etwas an
deres denken müſſen. Lange ehe e

s
auch nur den Traum eines Unterſeeboots
und ſeiner furchtbaren Angriffsart gab,
hat die Seemannsphantaſie der ver
ſchiedenſten fahrenden Nationen immer
wieder etwas ausgekoſtet von den
Schauern ſolchen urplötzlichen verderben
drohenden Tiefenangriffs, bei dem ein
ganzes Schiff zuſchanden werden ſollte,
ohne daß ſich eine Sturmwelle dabei zu

rühren brauchte. Wenn der Matroſe
daheim von ſo etwas erzählte, ſo dachte

e
r

nicht bloß an tückiſche Klippen; die
konnten zur Not mit Lotſe und Karten
vermieden werden; er dachte auch nicht
bloß an ein ſchwimmendes Wrack oder
einen perfiden Eisberg. Ganz etwas
unberechenbar Bewegliches ſollte e

s

ſein, das zu jeder Stunde und an jedem
Ort ſich aus dem dunkeln Abgrund
heben und wie im wirklichen Krieg
einen abſichtlichen unterſeeiſchen Angriff
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ausführen könnte, ſo abſcheulich, daß
man gar nur den Stoß ſpürte und die
Schrecken eines Lecks auf offener See
erlebte, aber noch nicht einmal feſtſtellen
könnte, was ſich da unten den Stich er
laubt habe. Dieſer Dämon des Unter
meeres konnte nur irgend etwas Leben
diges ſein, etwa ein rieſiges Tier, das
eine greuliche Stoßwaffe führte, der
keine dickſte Schiffsplanke ſtandhielt.
Immer und immer wieder ſollte ſo
etwas vorgekommen ſein. Wer es als
„ſelbſterlebt“ berichtete, der hatte natür
lich den Glückstreffer gehabt, daß das
Leck raſch entdeckt wurde und ſich noch
verſtopfen ließ; aber wieviel ſchöne
Schiffe waren immer wieder ganz
ſpurlos verloren gegangen, ohne daß ein
Sturm gerade gewütet hatte oder im
gewohnten Kurs Klippen lagen. Was
aber konnte dieſer Unhold für ein Tier
ſein? Der berühmte Kraken nicht, denn
der iſ

t,

wofern e
r in ſeiner legendären

Größe exiſtiert, nur ein übergroßer
Tintenfiſch, und der wieder iſt faſt nur
eine mehr oder minder knorpelig weiche
Maſſe. Auch von einfachen boxenden
Dickköpfen mögen wir abſehen, wie dem
Pottwal, der nur als vom Schiffe ſelber
ſchwer gereizter Bulle ab und zu an
greift, während im allgemeinen die
Hiſtorien von attackierenden Rieſenwal
fiſchen wüſt übertrieben ſind; das Grund
weſen dieſer vielbehelligten Koloſſe iſ

t

eine beinahe ängſtliche Friedfertigkeit,
und außerdem beſitzen ſi

e

nicht die zu

jener Geſchichte unumgängliche Spitz
waffe. Muſtert man alſo unſre Samm
lungen möglicher Seemonſtra durch, ſo

bleiben zuletzt weſentlich nur drei ver
dächtige Unterſeeler mit ſolchen Waffen
oder waffenähnlichen Zutaten übrig.
Zunächſt ſteht d

a im Schrank auch
kleiner Muſeen wohl ſtets ein ſchrauben
förmig gefurchter, ziemlich dicker Spieß
von über Manneslänge, der zum ſo
genannten Narwal gehört, einem an
Körper noch einmal etwa doppelt ſo

langen, alſo gegen jene Zwanzig- und
Dreißigmeterrieſen immerhin mäßigen
delphinartigen Walfiſchverwandten. Der
Spieß iſ
t in dieſem Falle der linke

Eckzahn des Bullen, und da er mit ſeiner
tüchtigen Länge und Spitze einmal da

iſt, iſ
t

auch von ihm wirklich ſchon erzählt
worden, ſein Beſitzer ſpieße gewohn
heitsmäßig darauf Fiſche und ramme

damit Schiffe. In Wahrheit hat noch
nie ein wiſſenſchaftlicher Beobachter an
dem hochgradig friedlichen Geſellen
irgendeine böſe Abſicht zu beidem be
merkt, ſondern der ſpeerhafte Zahn iſ

t

wohl eines jener Geſchlechtsabzeichen
des Männchens, in deren romantiſcher
Übertreibung die Natur bekanntlich
Meiſterin iſt. Ein zweites Objekt hat
vielleicht der eine oder andre Leſer ſich
ſelbſt ſchon mitgebracht, auch wenn e

r

nicht Profeſſionsſammler iſt; e
s wird

jedem Vergnügungsreiſenden einer Tro
penfahrt in Aden von handelnden Ara
bern zum Kauf angeboten als eine der
erſten Proben einer märchenhaften neuen
Welt. Und e

s

iſ
t

nicht zu leugnen, daß
es, als Beſtandteil eines Seetieres be
zeichnet, das vollkommene Anſehen einer
höchſt perfiden Waffe von unheimlicher
Kraft beſitzt – es gleicht nämlich einem
langen platten Schwert oder vielleicht
beſſer geſagt einem Tomahawk, der an
beiden Seiten mit einer Reihe ſpitzer
Hauzähne beſetzt iſt, mit denen man
offenbar gründlich hauen oder auch ſägen
oder zum Zweck ſcheußlicher Fetzwunden
ſtechen könnte, ſo wie das Ding ausſieht.
In dieſem Falle handelt es ſich ſozuſagen
um die bezahnte Naſe eines echten
Fiſches, eines Rochens, der aber auch
kein Größter ſeines Geſchlechts iſt, näm
lich nicht über vier Meter Länge er
reicht. Genauer geſagt iſ
t

die „Säge“
dieſes Sägefiſches, wie das häßliche
Wunder direkt heißt, ein Knorpelaus
wuchs ſeiner Oberſchnauze, der zu Zäh
nen gekommen iſ

t im Sinne, daß bei
dieſen Fiſchen das Ding, das wir Zahn
nennen, nicht auf den Beißapparat im
Munde beſchränkt zu ſein braucht, ſon
dern beliebig auch in mehr oder minder
ſchuppenartiger Geſtalt aus der ganzen
Haut wachſen kann. Wer ſolche einzelne
Säge nun ſpäter hübſch an ſeiner Wand
zwiſchen allerlei gekreuzten fremden
Waffenſtücken ſtecken hat, der mag gut
und gern ſich ausdenken, daß unſer Fiſ
damit Walfiſchbäuche zerfleiſchte, no
ſchlimmer aber, Schiffswände anſägte,
und erzählt worden iſt naturgemäß auch
das, denn wenn ein Fiſch ſchon eine
Säge hat, ſo muß e

r

doch damit auch
Streiche vollführen und ſägen. Schade
inzwiſchen: auch der Sägefiſch tut laut
aller Kenntnis niemand etwas zuleide
und benutzt ſeine phantaſtiſche Natur
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gabe wahrſcheinlich nur als ganz
harmloſe Schaufel beim Gründeln im
Schlamm, falls er ſie überhaupt praktiſch
irgendwo benutzt. In Wahrheit beſitzen
zahlloſe Tiere zahlloſe oft höchſt martia
liſche Abzeichen, die eben nur „ornamen
tal“ ſind, ohne Nutzzweck, und dazu kann
auch die Säge gehören. Hier liegt ja

ein ſchweres Kapitel für jeden, der die
ganze Lebenswelt auf purem Nutzen auf
bauen möchte – wert, daß man ſich
allein ausführlich darüber unterhielte;
jedenfalls muß genügen, daß die Säge,
wenn ſie in dieſes Feld verrechnet iſt,
ſowenig Schiffe anſägen wird, wie wir
Menſchen uns mit Schmuckſachen oder
mit Statuen prügeln. Bleibt nur der
dritte Fall.
Alle unſre Meere durchſtreift gelegent
lich, die nördlicheren bis zur Oſtſee (alſo
auch den Kanal) beſonders zur Sommers
zeit, ein rieſiger Fiſch von ſtolzer Schön
heit. Purpurblau iſt ſein Rücken, ſilbern
der Bauch, ſchwarzblau die impoſante
Schwanzfloſſe, dunkelblau das mächtige
Auge. In dieſer Pracht kommt der
„Schwertfiſch“ oder das Schwert der
Schwerter, wie der alte Linné-Name
Xiphias gladius es ausdrückt, durch die
offene Ä daher. Die größten alten
Herren ſchätzt man bis fünf Meter an
Länge, doch geht die Sage von noch
weit ſtärkeren Koloſſen. Wer den Fiſch
nur an den Schuppen kennen will, kommt
bei dem nicht auf die Rechnung, denn
ſeine Farben ſchillern nur von der
ſchuppenloſen rauhen Haut ſelbſt. Das
eigentliche Wunder dieſes Rieſen aber

iſ
t

ſein wirkliches „Schwert“. Auch bei
ihm ſpringt e

s als enorme Spitze mit
ſcharf ſchneidenden Kanten vom Kopf
aus vor. Der verlängerte Oberkiefer
ſteckt als Knochenmaſſe darin, aber auch
noch Teile ſonſt der Schädelknochen
geben ihm gleichſam den feſten Griff.
Und diesmal hat man tatſächlich den
ſicheren Eindruck einer Waffe. Zum
Rieſenfiſch gehört ein Rieſenappetit,
und wenn man hört, daß e

s

ſich um
der allergewandteſten Fiſche einen han
delt, der Jagd auf andre Fiſche betreibt,
erſcheint ſelbſtverſtändlich, daß das

pitze Schwert dabei eine Rolle ſpielen
muß. In der Tat wirft ſich nach treuem
Bericht der wilde Schwimmer mitten in

Fiſchſchwärme hinein, haut mit dem
Degen rückſichtslos um ſich, bis weithin

alles ſich krümmt von mitten durch
ſchnittenen Heringen oder Makrelen, und
ſättigt ſich dann behaglich aus dem Über
fluß dieſes Blutbades. Wo aber das ge
ſchieht, d

a

kann auch ein badender
Menſch gegenüber ſolchem tollen Drauf
gänger von doppelter Menſchengröße
wohl in Gefahr kommen. Fiſcher wiſſen
Geſchichten genug, wo einer einen Stich
dieſes Schwertes ſelbſt von kleinen Exem
plaren erhielt, der durch Arm oder Bein
ging. Doch iſ

t

das alles noch nicht das
eigentliche Märchen des Schwertfiſches.
Der Schwertfiſch in ſeiner größten,
legendär noch ins weiteſte geſteigerten
Geſtalt ſoll e

s ſein, der, jäh im Zorn
von unten anrennend, wirklich große
Schiffe einſtößt, leck macht, in äußerſte
Gefahr oder wirkliches Verderben bringt.
Viel iſ

t ſeit alters darüber ſpintiſiert
worden, o

b

das wahr, o
b

e
s überhaupt

möglich ſei. Die Wand eines richtigen
Ozeanſchiffs – und ein anrennender
Berſerker von Fiſch – es ſchien immer
wieder zu kühn. Otto Steche, dem
neuen trefflichen Bearbeiter des Fiſch
bandes in Brehms Tierleben, gebührt
das Verdienſt, die ſozuſagen amtlichen
Angaben darüber erneut kritiſch geſichtet

zu haben; das Ergebnis aber iſ
t über

raſchend. Der Schwertfiſch iſ
t weit

ſchlimmer, als jemals erwartet werden
konnte! Ein paar ſchlichte Daten, die
durch die zoologiſche Kritik jetzt ein
wandfrei durchgegangen ſind, mögen
das beſſer als alle Reden erläutern.
Bei einem alten britiſchen Kriegsſchiff
hatte das (im Holzſchließlich abgebrochene)
Schwert des Fiſches die 2,5 Zentimeter
der Verſchalung, 7,5 Zentimeter Holz
einer Planke durchſtoßen und war dann
noch mehr als 1

1 Zentimeter weit in

einen Pfoſten eingedrungen. In einem
Walfiſchfänger waren in gleicher Weiſe
der Kupferbelag, die 2,5-Zentimeter
Verſchalung, eine 7,5 Zentimeter dicke
Planke und ein 3

0 Zentimeter ſtarker
Eichenbalken durchlocht worden, und die
ſcheußliche Spitze hatte zum Schluß noch
dem Boden eines Tranfaſſes im Schiffs
raum ein beſonderes Leck geſchlagen.
Der Stoß erſchütterte in ſolchem Fall das
ganze Schiff ſo

,

daß alles auf Deck rannte.
Auf einem großen engliſchen Indien
fahrer konnte man den unterſeeiſchen
Angriff unmittelbar in ſeinem Anlaß
verfolgen: man hatte den ungeheuren
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Fiſch mit der Angel geködert, worauf
aber die Leine riß und der wütende
Unhold ſofort einen furchtbaren Unter
waſſerſtoß wagte. Das Schiff wurde leck
und kam mit Not in den Hafen zurück,
von dem es ausgegangen war; es ent
wickelte ſich dann eine Schadenerſatz
klage, bei der zoologiſche Sachverſtändige

die Kraft des Fiſches zu ſolcher Leiſtung
gerichtlich feſtlegeu mußten und ſchließ
lich die Verſicherungsgeſellſchaft 12 000
Mark dafür zahlen mußte, daß ſich ſolche
lebendigen Unterſeeboote im Ozean
herumtreiben. Was ein einfaches Boot
bei ſolcher Sachlage erfahren kann,
erhellt von ſelbſt; ſchon ein kleinerer
Schwertfiſch ſtieß gelegentlich beide
Bootsſeiten durch und das dazwiſchen
befindliche Bein eines Rudernden mit.

Der bekannte Zoologe Peſchuel-Loeſche

iſ
t

um ein Haar bei ſolchem Angriff, bei
dem der Fiſch ſich mit Schwert und
noch einem Stück Kopf durch den Boots
boden ſchlug, ums Leben gekommen.
Nach dieſen Angaben kann nicht mehr
beſtritten werden, daß der Schwertfiſch
eine wirkliche Gefahr für die Schiffahrt
iſt, an der tatſächlich Schiffe verunglückt
ſein können, ohne daß man je etwas
von ihrem genaueren Schickſal mehr ge
hört hat. Es iſt ein Gedanke von ſelt
ſamer Romantik: der einſame, wilde
Fiſch in ſeinem Element, der den Kampf
gegen die ganze Kultur wagt, die d

a

hinter ihren paar Zentimetern Holz
planken über den weiten Ozean fährt.
Aber was will's in unſrer ungeheu
ren Zeit!

DU
Von Victor Blüthgen

Kehr heim, mein Schatz, die Roſen blühn!

- Der Funi ſitzt im Dhron,
Ein Schnee liegt über dem Fasmin

M Und duftet zum Balkon.
Fch weiß ein Herz, das müde ward,

: Fn dem die Sehnſucht ſingt –
Fch hab' ſo lange dein geharrt,

Bis daß die Kette klingt. :

Kehr heim, mein Schatz, die Roſen blühn!
Und draußen iſt's ſo heiß.
FIn allen deinen Baſen glühn
Geſichter rot und weiß.
Die Liebe winkt, wohin ic

h ſchau', h

Und ruft nach Herz und Mund, :

Und du biſt fern, geliebte Frau,
Von Mann und Pferd und Hund.

Kehr heim, mein Schatz, die Roſen blühn!

# Mich bangt in aller Luſt:
Die blauen Wetterwolken ziehn
Mit Blitzen in der Bruſt.
Wer hütet dich, du großes Kind,
Bei Stürmen drin und drauß'?
Fch weiß, wo deine Engel ſind – -

Kehr um und komm nach Haus! :

* - - - - - - - - OAOGOWºººººº® Gºººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº
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Der Klabautermann
Kriegshumoreske

UO

Oscar Uſedom

Tºulºu LululllllllllllllllllllllllllllllllllllllT

ief im Walde verſteckt liegt die Villenkolonie, in der die dritte Kompagnie des
Landſturmbataillons N-ſtadt der Ruhe pflegt. Jede der kleinen, eigenartigen

Waldhütten iſ
t vom Humor der oſtpreußiſchen Landſtürmer mit wohlklingendem

Namen verſehen. Vor der „Villa Klabautermann“ iſ
t

die Kompagnie gerade an
getreten. Der Feldwebel verlieſt ſchwerwiegende Befehle. Aber damit ſcheint e

s

heute lange Weile zu haben, denn der letzte der drei Ruhetage iſ
t wieder einmal

herangekommen. Den Abend noch geht es in den Schützengraben. Und wieviel

iſ
t

dazu für den kriegeriſchen Dienſt noch anzuordnen! Aber Gott ſe
i

Dank!
Endlich klappt der Kompagniegewaltige das große Notizbuch zu, läßt es auf den
roh gezimmerten Tiſch fallen, der über weichem Moosboden ſteht, und räuſpert

ſich. Alles ſieht ungeduldig zu ihm auf. Iſt er denn noch immer nicht fertig?
Da fährt ſeine Hand über den dunkeln Vollbart, und gleich darauf hebt ſich auch
ſchon ſeine kräftige Stimme zu eindrucksvollem Klang. „Nun noch eins. Seine
Exzellenz der Herr Diviſionskommandeur hat geſtern bei Beſichtigung unſres
Schützengrabens befohlen, daß ein neuer Poſten hinter dem kleinen Strohhaufen
vor unſrer Front aufgeſtellt wird. Der ſoll das vorderſte Drahthindernis bewachen.
Alſo ein Poſten mehr! Schuld daran iſt der döſige Kerl, der Kallweit. Ja Sie,
Kallweit! Glotzen Sie nur! Wenn man auf Horchpoſten ſchläft, kann der Feind
natürlich ungeſtört das Drahthindernis zerſchneiden. Na, hinter der Strohmiete wird
euch das Schlafen vergehen. Herr Leutnant hat übrigens freiwillige Meldungen

für dieſen Poſten befohlen.“
Einen Augenblick ſchweigt e

r,

ſtützt ſich auf den Säbel, und dann kommt die
bedeutungsvolle Frage:

„Wer will aufziehen?“
Da geſchah, was bei ähnlichen Gelegenheiten immer geſchieht: eine ſtattliche
Zahl löſt ſich aus den Reihen und tritt vor den rechten Flügel. Niemand wundert
ſich darüber. Sind doch in der Kompagnie noch genug tapfere Männer ohne
Eiſernes Kreuz vorhanden. Wer will es ſich nicht gerne verdienen! Aber weshalb
entſteht plötzlich ein Raunen und Wiſpern in beiden Gliedern? Ein kaum ver
haltenes Lachen, ein gegenſeitiges Anſtoßen? Weshalb richtet ſich aller Aufmerk
ſamkeit ſo geſpannt auf die Freiwilligen, die ſich d

a

ſtolz vor den Feldwebel
aufgebaut haben?
„Der Klabautermann,“ tönt e
s vom linken Flügel. Das Wort pflanzt ſich

fort: „Der Klabautermann.“ –„I nei! Der Klabautermann.“ Selbſt der Feldwebel
kann ſich eines Lächelns nicht erwehren. Doch als das die Landſtürmer zu einer
laut ausartenden Heiterkeit ermutigt, verändert ſich ſeine Miene ſchnell. „Das iſt

unmilitäriſch! Ich verbitte mir das!“ Die in langer Kriegszeit bewährte vorzüg
liche Haltung der Landſtürmer hat zwiſchen Vorgeſetzten und Untergebenen ein
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kameradſchaftliches Verhältnis geſchaffen. Immer iſ
t

das reife Lebensalter in

Rückſicht gezogen. Um ſo wirkſamer dieſer ungewöhnliche, donnernde Tadel.
Lautloſe Stille herrſcht. Der Feldwebel tritt vor den Klabautermann.
„Kallweit, Sie? Mann Gottes, haben Sie ſich das auch überlegt?“
„J na . . . jawohl, Herr Feldwebel!“
„Na, Kallweit,“ warnt der Feldwebel mit drohend gehobenem Finger, „wenn

ic
h

nur das Vertrauen hätte, daß Sie uns d
a

vorne ordentlich ſchützen. Iſt ja

nicht viel dabei, aber aufpaſſen muß man ſchon. Wie leiſe der Ruß ſich anpirſcht,
das wiſſen Sie doch!“
„Jawohl,“ ſagt Klabautermann mit treuherzigem Augenaufſchlag.
Die Mutter der Kompagnie überlegt eine Weile. Bald aber gewinnt eine

verſöhnliche Milde die Oberhand über alle aufgetauchten Zweifel. „Sie wollen's
wieder gutmachen? Na, meinetwegen. Verſuchen wir's mal. Kallweit Nummer 1,“

kommandiert er energiſch und zählt danach zwei und drei vom rechten Flügel ab,
wie der Zufall ſie geordnet hat. „Der Zugführer vom zweiten Zuge inſtruiert den
Poſten.“ Und mit gedämpfter Stimme ſetzt e

r,

a
n

den Unteroffizier gewandt,

hinzu: „Sie holen ſich nachher gleich die Anweiſung von mir.“
Noch ein lautes „Wegtreten!“ und die Landſturmleute entfernen ſich bedächtig.

In der Villa Klabautermann hebt ein Sturm an.
„'s Klabautermannche hat 'nen Irößewahn.“
„Klabautermann, Klabautermann, guck dir die Ruſſen ordentlich an!“
„Ja, das tu! Ich ſchieb' nämlich die Nacht Patrouille, aber ic

h

hab' Schon
zeit. Verſtehſte?“
„Klabautermannche mit 's Eiſerne Kreuz! Nachher ſchafft er ſich neue Kluft an

und jeht in Königsberg mit die Marjellens tanzen. Ei, ei! Klabautermannche!“
„Schabbert nicht ſo 'n Unſinn. So weit iſt's noch nicht.“
„Tja, Dummheit iſt 'ne Jabe Jottes.“
„Aber man darf ſie nicht mißbrauchen!“
Dem Klabautermann wird's endlich zuviel.
„Dreibaſter!“ ruft e

r

dem kleinen Schreiber zu, der die letzte Weisheit
verzapft hat.
„Ei, hört doch! Dreibaſter hat er geſagt. Was ſagen Sie nun dazu, Herr

Maſchkies?“
Herr Maſchkies iſ

t

der „ulkige Zigarrenfritze“ aus Tapiau, der allgemein mit
„Herr“ angeredet wird, weil e

r bis auf den heutigen Tag jeden ſeiner Kame
raden mit dem gleichen Ehrentitel bedenkt.
„Ich ſage: Nu iſt's genug. Aber, Herr Kallweit, zu Ihnen ſage ich, daß mir

keine Klagen kommen!“
Fritz Kallweit iſt ein einfältiger Menſch, der auf ein wenig bewegtes Daſein

zurückblickt. Als Sohn eines verarmten Fiſchers hat er es vom Kühjungen bis
zum Deicharbeiter gebracht. Darüber hinaus iſt ſein Ehrgeiz nie gediehen. Mit der
bunt durcheinander gewürfelten Männerſchar, die im Kampf des Lebens ſiegreicher
gefochten, kann er ſich nicht meſſen. E

r

will es auch nicht. E
r

hält ſich beſcheiden
im Hintergrund, wenn die andern über die Welt d

a draußen, über Krieg und
Frieden, über Beruf und Leben ſprechen; mit dem ſchlechteſten Platz nimmt

e
r im Unterſtand und in der Villa vorlieb, tut ſeine kriegeriſche Pflicht, wie ſi
e

eben gefordert wird, und läßt ſich auch durch Vorwürfe, die ſeine vielfachen
Verſehen zur Folge haben, nicht anfechten. Ja, er murrt nicht einmal über den
Mißbrauch, den die lieben Kameraden a

b und zu mit ſeiner Hilfsbereitſchaft
treiben.
Es iſt ſieben Uhr abends. Die Dämmerung bricht herein. Still ſchleicht ſich

die Landſturmkompagnie in den Schützengraben. Dem Klabautermann klopft das

Arena 1914/15 Heft 13 - 108
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Herz zum Zerſpringen. Um aber weiteren Hänſeleien zu entgehen, hängt er
eiligſt ſeine Sachen im Unterſtand auf, verſtändigt noch ſeine Ablöſung und ſtiehlt
ſich vorſichtig aus dem Schützengraben nach vorne.
Leutnant der Landwehr Harwig, der erſt vor acht Tagen für den erkrankten

Oberleutnant die Führung der Kompagnie übernommen hat, erkundigt ſich nach
dem Poſten am Strohhaufen.
„Kallweit zieht auf!“ meldet der Feldwebel.
„Kallweit? Wo iſt er?“
„Klabautermann!“ Der leiſe Ruf läuft den Schützengraben entlang.
„Iſt ſchon vorne,“ kommt es zurück.
„Da will ic

h

doch gleich mal ſelber nachſehen.“ Allein Leutnant Harwig wird– o Unheil – durch die Meldung unterbrochen: „Exzellenz kommt!“ Richtig. Da
die hohe Geſtalt, die ſich aus der Dunkelheit löſt, das iſt er. Ein Ordonnanzoffizier
folgt ihm. Zufall oder Abſicht? Leutnant Harwig glaubt ſo wenig an den Zufall
wie ſein Feldwebel. „Herr Leutnant,“ meint dieſer, ſich nervös den Vollbart
krauend, „Exzellenz will . . .“

„Weiß ſchon.“ Harwig iſ
t ganz Faſſung, als e
r

ſeinem Diviſionskommandeur
entgegengeht, um die Meldung zu erſtatten. Indem ſinniert der Feldwebel:
Donnerwetter, der Klabautermann! Wenn e

r

den ſo in ſeiner Weiſe überhört?
Vormachen läßt er ſich nichts. Na, was hilft's! Es iſt zu ſpät. Wer kann aber
auch ahnen . . . Da tönt ſchon die Stimme des Leutnants Harwig aus nächſter
Nähe:
„Zu Befehl, Euer Exzellenz, der Poſten iſ

t

beſetzt. Dort ſteht er.“
„Wo?“ Sie ſehen über die Bruſtwehr.
„Es iſ

t wohl ſchon zu dunkel . . .“

„Na, gut, gehen wir einmal hin.“
Das kommt niemand, der das hohe Pflichtgefühl. Seiner Exzellenz und ſein

beſonderes Intereſſe für lückenloſe Verteidigung der Drahthinderniſſe kennt, un
erwartet. Die angebotene Führung wird abgelehnt. „Ich finde ſchon durch, kenne
den Weg.“ Er ſteigt aus dem tiefen Schacht, und dienſteifrig folgen ihm Kompagnie
führer und Ordonnanzoffizier.
Peng!
„Exzellenz, bitte, decken! Hier ſind wir in Sicht!“
„Sie treffen ja nicht.“
Peng!
Exzellenz ſcheut ſonſt kein Feuer, ja er ſetzt ſich ihm oft unnötig aus. Dieſer

nahe Schlag iſt ihm peinlich. Der Länge nach wirft er ſich nieder. Die beiden
andern folgen ſofort ſeinem Beiſpiel. Nach einer kurzen Weile verſtummt das
Feuer.
„Nun können wir wohl wieder?“
„Jawohl, Exzellenz, aber gebückt, bis wir in der Mulde ſind.“
Hier und d

a knallt e
s noch, aber ſi
e

erreichen doch ſelber unbehelligt den
Strohhaufen. Da hockt der Klabautermann, die Front dem Feinde abgekehrt,
tief im weichen Lager. Daß der Diviſionskommandeur in Perſon erſcheint, iſt ihm
nicht unlieb; er fragt zwar viel, aber manchmal ſoll er das Eiſerne Kreuz ſchon in

der Taſche gehabt haben.
„Nun, mein Sohn, was machen Sie hier?“ fragt der Geſtrenge.
Langſam erhebt ſich der Klabautermann.
„Ich bewache das Drahthindernis,“ klingt e

s prompt und ſelbſtbewußt.
„Dazu nehmen Sie die Augen nach rückwärts?“ Schweigen. „Iſt der Mann

etwa ſo unterrichtet, Herr Leutnant?“
„Nein, Euer Exzellenz.“
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„Na, dann ſehen Sie ihn doch mal an! Er ſteht immer noch mit dem Rücken
nach dem Feind! Nun alſo, bitte, Herr Leutnant, ſtellen Sie den Mann
richtig hin!“
Harwig gehorcht. Seine Aufgabe iſt nicht leicht. Klabautermann benimmt ſich

unglaublich töricht.

„Sie haben für dieſen wichtigen Poſten doch beſonders gewandte Leute
ausgeſucht?“

„Der Mann hat ſich freiwillig gemeldet.“
„Das haben hoffentlich viele getan. Ich frage aber, o

b unter dieſen die geeig

netſten ausgewählt ſind?“
Das „Jawohl, Exzellenz!“ tönt matt.
Endlich iſt die Aufſtellung geglückt. Klabautermann ſieht rechts und links am
Strohhaufen vorbei ins Drahthindernis. Exzellenz atmet auf.
„Nun bleibt Ihnen aber noch das Gelände unmittelbar vor dem Strohhaufen

unſichtbar. Nicht wahr?“
„Jawohl.“
„Wie werden Sie den Fehler ausgleichen?“
„Ich trete zur Seite.“
„Ganz recht. Sie müſſen alſo a

b und zu vorſichtig rechts und links heraus
gehen. Und wenn Sie nun d

a gerade vor der Deckung eine Schleichpatrouille
erkennen, was tun Sie?“
„Ich ſchieße.“ Exzellenz iſ

t befriedigt, noch mehr der Klabautermann; hätte
ſich nur nicht ſeine Hoffnung, daß das Verhör beendet wäre, als trügeriſch
erwieſen.
„Wie wollen Sie aber ſchießen? Liegend, kniend oder ſtehend?“
Auf derartige heikle Gewiſſensfragen iſ

t Klabautermann natürlich nicht gefaßt.
„Jawohl,“ poltert er heraus.
„Was: Jawohl? Verſtehe ich nicht.“
Wieder Schweigen.
„Sagen Sie, wie heißen Sie eigentlich?“
„K–Klabautermann, Exzellenz.“
„Klabautermann?“
„Verzeihung, Exzellenz,“ miſcht ſich Harwig ein. „Er heißt Kallweit.“
„Aber, Herr Leutnant! Wenn der Mann nicht einmal weiß, wie e

r heißt,
gehört er doch nicht hierher!“
„Er wird Klabautermann genannt.“
„Ich habe aber nicht gefragt, wie er genannt wird, ſondern wie e

r heißt.“
„Zu Befehl, Exzellenz!“
„Alſo jetzt beantworten Sie meine Frage: Wie ſollen Sie anſchlagen, liegend,

kniend oder ſtehend?“
„Kniend.“
„Na gut; wie weit treten Sie dazu aus der Deckung? Machen Sie es mal vor!

Der Strauch d
a ſoll der Feind ſein. Aber ſichern Sie! Sie ſollen nicht ſchießen,

nur anlegen.“
Klabautermann tappt unſicher hin und her. Sein Auge ſucht im Stroh. Herr

gott! Exzellenz wird ungeduldig. „Nun nehmen Sie endlich Ihr Gewehr zur
Hand!“
Iſt die Dunkelheit ſo undurchdringlich? Klabautermann ſucht weiter. Der

Angſtſchweiß perlt ihm auf der Stirn. Auch Leutnant Harwig wird e
s heiß;

auch ſein Blick ſchweift umher. Ah, da endlich! Klabautermann ſchwingt etwas
in der Hand. Der Ordonnanzoffizier lacht.
„Das iſt doch Ihr Spaten! Menſch, verſtehen Sie denn nicht Deutſch?“
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Laut ſchallt es durch die Nacht. Der im wahrſten Sinne des Wortes hohe
Herr hat ſeine Entrüſtung auch wohl zu beweglich kundgetan. Von drüben her
kommt ein ernſter Mahnruf: Tak-tak-tak. ..
„Gilt es uns?“
Harwig überlegt. „Anſcheinend ſchießen ſi

e weiter rechts. Gegen Sicht ſind
wir gedeckt. Aber in dieſer Ablöſungszeit ſind ſi

e aufmerkſam.“
„Alſo nun ſchnell! Legen Sie an! Wo haben Sie denn bloß Ihr Gewehr

hingetan?“

Leb wohl, Eiſernes Kreuz! Klabautermann ſteht ſtramm.
„Wo Sie Ihr Gewehr haben, frage ich.“
Klabautermann richtet ſich in die Höhe.
„Hab' ic

h – vajeſſen.“
Das war der letzte Tag, an dem Leutnant Harwig die Kompagnie kom

mandiert hat.

sº a neeeee.ººº - e.ºººººººº - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ºººººººººººººººººº- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

:

Von

h Ernſt Zahn

Das war am Tag nach Friedensbruch.
Die Trommel rief zum Streite.
Der Wind, der fuhr ins Fahnentuch. –

Der Wind

Schon manche Schlacht geſchlagen:

Kein Bote hat von ihm je mehr

Mir Kunde zugetragen.

Und nur der Wind iſt immer wach
Und läßt die Wolken fliegen.

Ich hör' ihn raunen tauſendfach,
Muß nachts ic

h

ſchlaflos liegen.

Mir iſt, der Wind, der kennt ein Ried,
Ein Säbel ſteckt im Sande,
Ein Helm daran: – das alte Lied
Vom Tod im fremden Lande.

Mir iſ
t,

wenn mir's auch niemand ſagt,

Der Wind weiß um den einen,
Er wandert durch das Land und klagt
Und hört mich weinen, weinen.

Da zog er in die Weite. -

-

Mein Herz ward bang, mein Herz ward ſchwer.

AG)- - - WIEGEIT YOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOXXX>--*-*
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Nancy, die Stadt der goldenen Gitter
Von

Dr. Lenore Ripke-Kühn

ls vor einiger Zeit die Nachricht kam,
daß die Bomben unſrer Luftſchiffe

die Stadt Nancy mit Feuer und Zer
ſtörung heimgeſucht, da tauchte das Bild
dieſer ſchönen Stadt, wie ic

h

e
s vor bald

acht Jahren ſah, lebhafter vor meinem
Auge auf. Es gehört zu den unvermeid
lichen Härten des Krieges, daß e

r auf die
Schätze an Schönheit und hiſtoriſcher
Denkwürdigkeit keine Rückſicht nehmen
kann. Waren ſchon die Krawalle von
Nancy vor wenigen Jahren, wo der
Deutſchenhaß zum erſtenmal weithin
ſichtbar aufflammte, ein bitterer Tropfen

in der Erinnerung a
n

dieſe Perle Fran
zöſiſch-Lothringens, ſo iſ

t nun Nancy

zur Stadt in Feindesland geworden,
die, mit dem Kranz von kleineren und
größeren Forts, ein nicht zu verachten
des Hindernis bildet.
Nancy liegt a
n

der großen Bahnlinie
Avricourt–Paris und hat etwa 100000

Einwohner. Die alte Reſidenz der loth
ringiſchen Herzöge iſ

t jetzt Hauptſtadt des
Departements Meurthe et Moſelle, dabei
Univerſität, Sitz des XX. Armeekorps,
regſame Induſtrieſtadt, Sitz des Biſchofs
von Lothringen – kurz, eine Provin
zialſtadt von beträchtlicher Bedeutung.

Mit ſeinen ausgebreiteten Vorſtädten
erſtreckt e

s

ſich im freundlichen Tale der
Meurthe, hart am Rhein-Marne-Kanal.
Übrigens iſt Nancy ſchon mehrfach mit
dem deutſchen Heere in Berührung
gekommen. 1814 und 1815 wurde e

s

von den damaligen „Alliierten“ beſetzt;

am 12. Auguſt 1870 betraten deutſche
Truppen Nancy, um e

s

erſt am 1
. Auguſt

1871 zu verlaſſen. Der nachmalige Kaiſer
Friedrich wohnte im ſchönen Rathaus
an dem Hauptplatz Nancys, der höchſt
eigenartigen Place Stanislas.
Nancy heißt auch die „Stadt der
goldenen Gitter“; e

s

iſ
t Jean Lamour
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Der Carrière-Platz

mit ſeinen herrlichen ſchmiedeeiſernen
Gittern im Rokokoſtil, der ihr dieſen
Namen verſchafft hat. Der ganze Stanis
lausplatz iſ

t mit dieſen Gittern ge
ſchmückt; Bauwerke von Heré in edelſtem
Stil, einem eigentümlichen Miſchſtil von
Rokoko und beginnender Klaſſiziſtik,

Gitterwerk und Springbrunnen vor hohen
Baumgruppen umrahmen den Platz; an

ihn ſchließt ſich die Place d
e la Carrière

(Turnierplatz), wo die Jungfrau von
Orleans einſt turniert haben ſoll. An
dem Turnierplatz liegt das Regierungs
gebäude mit anſtoßenden Säulengängen.

Dieſes ganze Nancy des achtzehnten
Jahrhunderts iſ

t von Stanislaus Le
ſzczynſki, dem vertriebenen Polenkönig

und Schwiegervater Ludwigs XV., ge

Der Stanislausplatz mit den Jean-Lamour-Gittern
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ſchaffen. Sein
Denkmal be
herrſcht den ſchön
ſten Platz; ſein
Monogramm

kehrt in allem
Gitterwerk wie
der. Er erhielt
bekanntlich 1736
Lothringen und
Bar zum Erſatz
für ſein verlore
nes Königtum;
bis 1766 dauerte

ſeine Regierung,

der Nancy ſeine
herrlichſten Bau
ten verdankt.

Nancy hat eine
Reihe bedeuten
der Künſtler her
vorgebracht;

außer dem ge
nannten im ſieb
zehnten Jahr

hundert den be
rühmten Kupfer
ſtecher Jacques
Callot, im acht
zehnten den Bild
hauer Clodion.
Anfang des neun
zehnten Jahr
hunderts wirkten
der Maler der
napoleoniſchen

Zeit Iſabey und
aus der Zeit des
Bürgerkrieges

der Zeichner und
Karikaturiſt
Grandville, der
Menſchen wie
Tiere zumGegen

ſtand ſeines oft
ſehr grimmigen

Humors machte.
Eine Serie ſei
ner humoriſti
ſchen Zeichnun

Der Regierungspalaſt
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gen trägt den Titel „Bilder aus dem
privaten und öffentlichen Leben der
Tiere“. Im modernen Kunſtgewerbe iſt

Nancy durch die Kunſtgläſer von Gallé
bekannt geworden. Das Muſeum von
Nancy beherbergt eine Reihe ausgezeich

neter Bilder, ſo auch die große Schlacht
bei Nancy (Tod Karls des Kühnen) von
Delacroix.

Denn e
s gibt neben dem Nancy von

Das Stadttheater

Stanislaus Leſzczynſki auch ein Nancy

von Karl dem Kühnen.
Die lothringiſchen Herzöge, die ſeit
dem elften Jahrhundert in Nancy reſi
dierten, verloren die Stadt 1435 a

n

Karl den Kühnen von Burgund; durch
die Porte d

e la Craffe zog Karl als
Sieger ein. Nach der Niederlage bei
Grandſon und Murten, die er erlitt, em
pörte ſich auch die Stadt Nancy. Von

Der Aphroditebrunnen auf dem Stanislausplatz
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Herzog René dem Guten von Loth
ringen in Gemeinſchaft mit einer
Schweizer und Elſäſſer Hilfsarmee wurde

ſi
e verteidigt. Karl der Kühne fand 1477

vor den Toren von Nancy ſeinen Tod.
Ein maſſives Steinkreuz mit dem dop
pelten Querbalken des „Burgunderkreu

zes“ bezeichnet noch jetzt die Stelle.
Das Palais Ducal bewahrt in ſeinem
reichhaltigen Muſeum noch die pracht

vollen alten Teppiche, die das Zelt Karls
des Kühnen bei der Schlacht von Nancy

ſchmückten. Auch wertvolle Grabmäler
von Ligier Richier, einem der bedeutend
ſten Plaſtiker des Mittelalters, ſind dort

in den alten Kirchen erhalten. Eine
Feuersbrunſt hat 1871 teilweiſe den her
zoglichen Palaſt und die Sammlungen
zerſtört; ſi

e wurden von der franzöſiſchen
Regierung und von Kaiſer Franz Joſef
wiederhergeſtellt. Auch ſonſt begegnen

wir oft in Nancy der Verbindung mit
dem Hauſe Öſterreich durch die Herzöge

von Lothringen. Auch in der Kirche der
Cordeliets, wo die Eingeweide Karls des
Kühnen beigeſetzt ſind, wird die ſo
genannte „Runde Kapelle“ vom Kaiſer
von Öſterreich unterhalten; ſi

e birgt die
Kenotaphen der lothringiſchen Herzöge

in ſchwarzem Marmor. Ebenſo ſind in

der modernen Kirche St. Epvre, dem
faſt ſagenhaften Biſchof von Toul, Aper,
geweiht, die koſtbaren Glasfenſter von Kai

ſe
r

Franz Joſef geſtiftet. Sie zerſprangen
beim erſten Bombenwurf, der Nancy traf.
In dem weiträumigen, ſchattigen Tier
park, der Pepinière (Pflanzſchule), hat
Franzöſiſch-Lothringen ſeinem größten

Maler Claude Gellée, genannt Lorrain,
ein Denkmal von der Meiſterhand Ro
dins ſetzen laſſen, kraftvoll und bizarr
zugleich; ſtaunend ſteht der Maler vor
der Natur, die er verherrlichte.
Die Univerſität Nancy, die im Jahre
1512 von Pont-à-Mouſſon dorthin ver
legt wurde, hat ſich ganz beſonders durch
ihre Arzte ausgezeichnet.

Viel ließe ſich noch von Nancy ſagen,
von ſeinen ſtolzen Kirchen und weiträu
migen Promenaden, von alten Kunſt
ſchätzen, die die Stadt birgt, von dem
einſt ſo heiteren Treiben auf der Place
Stanislas, wenn vor dem Offiziers
kaſino die Muſik ſpielte und die Bäume
und Brunnen rauſchten.
Aber dies alles verſchwimmt wie ein
Traum vor der ernſten und gewaltigen
Wirklichkeit.

Szene aus den „Bildern aus dem privaten und öffentlichen
Leben der Tiere“



Plaſtik von Otto Richter

Deutſcher Aar. V
o
n

Helene Brehm

).

Schwinge empor dich, d
u

herrlicher Aar, Aufrechte Mütter in herbſtolzem Leid,

Über d
ie

blutigen Grüfte, Königin jede in Schmerzen,

Steige mit blitzendem Augenpaar Treudeutſche Väter, ſo opferbereit,

Auf in die ſonnigen Lüfte. Sei's auch mit zuckendem Herzen.

)

Schau aus goldenen Höhen herab Sieh deine Deutſchen in eherner Kraft!

).

Auf deine blühenden Lande, Arbeitſam rauchen die Schlote;

Grüße das ſchäumende Wellengrab, Blick auf dein Volk, das di
e

Not nicht erſchlafft,

Frauen im Witwengewande. Schreibt ſi
e

auch Eiſengebote.

)
}

Schaue hernieder mit ſieghaftem Blick,

Kaiſeraar, breite die Schwingen

LÜber dein Deutſchland; ein herrlich Geſchick

Wird's mit dem Schwert ſich erringen.



Der Geiſtliche im Felde
Von

Diviſionspfarrer Dr. Pfefferkorn
(zurzeit Kriegslazarett Czenſtochau)

chon mancherlei iſ
t über die Geiſt

lichen im Felde geſchrieben worden.
Man hat ihre nicht genügende Zahl,
namentlich im Anfange des Krieges,
zum Gegenſtand eingehender Erörte
rungen gemacht, hat über die darausÄ Folgen geklagt, hat aller

le
i

Vorſchläge gemacht, darauf Antwor
ten erteilt und andres mehr. Nicht da
von ſoll hier die Rede ſein, zumal da dieſe
Fragen ja meiſt längſt erledigt ſind,
ſondern in ihrer mannigfachen Tätigkeit
wollen Wort und Bild die Feldgeiſtlichen

"# Ä zu ſchildern ſuchen.
nihrer ſchlich

erſten Wochen des Vorwärtsſtürmens,
jede der wenn auch ſeltenen Gelegenheiten
wahrgenommen, die ſiegreichen Streiter
auf den großen, treuen Alliierten in Him
melshöhen hingewieſen, die Herzen zum
Loben und Danken zu ſtimmen, die
Seelen mit Gottvertrauen, Pflichtbewußt
ſein und Freudigkeit zum Bluten und
Sterben für die heiligſten Güter des
Volkes und Vaterlandes zu erfüllen.
Hier wurden ſolche Gottesdienſte in der
Kirche einer eroberten Stadt, eines be
ſetzten Dorfes gehalten, dort fanden ſi

e

mitten auf dem Marktplatz, vor einem
Denkmal, auf der

ten feldgrauen
Amtskleidung,

dem einreihigen
langenDienſtrock,
die violette Binde
mit dem roten
Kreuz am linken
Arm, ein ſilber
nes Amtskreuzan
einer Kette auf
der Bruſt, ſind
auch ſi

e mit un
ſernbravenTrup
pen nach Oſt und
Weſt hinausge
zogen, haben,
dem Stabe oder
einer Sanitäts
kompagnie ihrer
Diviſion zuge
wieſen, meiſt zu

Pferde die oft
ſehr anſtrengen
den Märſche und
Truppenbewe
gungen mitge
macht und, be
ſonders in den Ein berittener katholiſcher Feldgeiſtlicher

Freitreppe des
Rathauſes, in

einem Parke,
einem Garten,
auf einer Äeinem Friedhofe,
einem Schlacht
felde, ja bei
ſchlechtemWetter
wohl gar auch

in einer Scheune
oder Felſengrotte
ſtatt. Was nur
immer an Trup
pen gerade ab
kömmlich war,
wurde gern auf
die Bitten der
Geiſtlichen zudie
ſen Andachtenge
führt, denn in

den Herzen der
Führer wie der
Untergebenen

brannte ein Seh
nen und Verlan
gen, ein Hunger
nachGottes Wort,
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und niemand ließ ſich ohne zwingenden
Grund die ſeltene Gelegenheit entgehen.
Tief bewegt ſtimmten junge und ergraute
Krieger in die Choräle ein, lauſchten
andächtig der Predigt, beteten innig, wie
vielleicht nicht mehr ſeit ihrer Kindheit
Tagen, die Bitt- und Dankgebete und
das Vaterunſer mit, empfingen gläubig
den Segen ihres Gottes und nahmen

für die etatsmäßigen Feldgeiſtlichen.

Jeder evangeliſche undÄ Divi
ſionspfarrer erhielt wenigſtens noch
einen ihm attachierten Geiſtlichen, das
Arbeitsgebiet konnte daher geteilt, die
Seelſorge intenſiver betrieben, die Zahl
der Gottesdienſte, zumal die Zeiten in
zwiſchen ruhiger geworden und die
Truppen nicht ſelten längere Zeit an

Feldmeſſe bei den Öſterreichern und Ungarn

mit heißem Verlangen an der Feier des
heiligen Abendmahls und der heiligen

Meſſe teil. Wie ſind in dieſer Zeit die
Apoſtel der „Austrittsbewegung aus der
Landeskirche“ doch ſo kläglich mit ihrer
Weisheit zuſchanden geworden! Wie
war es eine Luſt für die Boten des gött
lichen Wortes, ſolchen Gemeinden mit
Gottes Wort und Sakrament zu dienen!
Dann kamen etwa in der zweiten
Hälfte des September die Hilfskräfte

derſelben Stelle lagen, bedeutend ver
mehrt werden. Zu Pferde oder im
Wagen ging es nun wochentags und
Sonntags, vormittags und nachmittags
bald hierhin, bald dorthin. Stets war
der Feldprediger gern geſehen, brachte
er doch nicht bloß eine kurze Andacht
von einer halben Stunde, ſondern auch
zur Verteilung für ſuchende Seelen
neue Teſtamente, chriſtliche Erbauungs
ſchriften, Tageszeitungen, Flugblätter,
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Parolen und andre Lektüre mit, nahm trauliche Zwieſprache zu halten, hier
wiederholt Gelegenheit, mit dieſem und einen Zweifel und dort ein Bedenken
jenem in ſeelſorgerlicher Beſprechung zu zerſtreuen, hier einen Rat, dort eine

Andacht im Kriegslazarett Czenſtochau
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Mahnung, hier eine Bitte, dort eine
Warnung auszuſprechen, ja auch nicht
ſelten einen kleinen Liebesdienſt für die
Angehörigen in der Heimat zu über
nehmen. Es iſ

t begreiflich, daß ſich
unter dieſen Umſtänden ſchneller als in

Friedenszeiten ein feſtes Band von
Vertrauen,Ä und Liebe um
die Herzen ſchlang, und daß gar viele
unſrer dankbaren Krieger bereit geweſen
wären, auch für ihren Pfarrer „durchs

Heldentod für König und Vaterland
geſtorben, durch ſeinen Feldgeiſtlichen

zum letzten Schlummer in Feindesland
eingeſegnet werden kann, braucht nicht
hervorgehoben zu werden. Eine ſchlichte
Feier imÄ ſeiner nächſten Kame
raden, ein von ſeinem Kompagnie- oder
ugführer oder einem Freunde ge
prochenes Vaterunſer iſ

t gewiß aus
reichender Erſatz. Wo immer es jedoch
angängig iſt, d

a wird der Feldgeiſtliche

Franziskanermönche bei der Pflege Schwerverwundeter

Feuer zu gehen!“ Daß dieſes Band ſich
im Laufe der Monate nur noch mehr ge
feſtigt hat, und daß der Feldgeiſtliche
ſeiner Gemeinde, mit der e

r

treulich
Strapazen und Entbehrungen, Freuden
und Sorgen, Erholung und Gefahren
teilt, jetzt ein guter, lieber Bekannter
geworden iſt, wird nur zu natürlich
erſcheinen.
Beſonders ernſt und ſegensreich aber iſt

ſeine Tätigkeit an den Gräbern der
Gefallenen oder ihren Verwundungen
Erlegenen und in den Lazaretten. Daß
nicht jeder deutſche Soldat, der den

ſeines ernſten Amtes walten uud im
Hinblick auf die reiche Ernte des bleichen
Schnitters von dem ſeligen Heimgang
erprobter und bewährter Helden in das
himmliſche Walhall zu ſeiner andächtigen
Gemeinde reden. Wenn dort in langen

Reihen die zerſchoſſenen und verſtüm
melten Leiber als Auferſtehungsſamen
dem Schoße der Erde übergeben wer
den, wenn manche Träne letzten Lebe
wohls die ſtaubbedeckten oder vom Ernſt
der Zeit durchfurchten Geſichter hinab
rollt, wenn der Gedanke „heute dir
und morgen mir“ die Herzen des Trauer
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gefolges mächtig bewegt, dann iſt's dem
Feldgeiſtlichen ein ſeliges Bewußtſein,
auf das hinzuweiſen, was dem Menſchen
die Furcht und das Grauen vor dem
letzten Stündlein nehmen und die Ab
berufung „zur großen Armee“ als den
Eingang in das beſſere Leben zur Ge
wißheit macht. In dieſem Sinn bereitet
er, oft unter Darreichung des heiligen
Abendmahls oder der letzten Ölung, auch
die in Zelten, aufÄ in
Scheuern, zerſchoſſenen Häuſern, Ställen
und dergleichen notdürftig untergebrach
ten Schwerverwundeten auf ihr letztes
Stündlein vor, empfängt ihre letzten
Grüße an die Lieben in der Heimat,
ſchreibt eine letzte Karte im Namen des
ſterbenden Vaters, Sohnes, Bruders,
Bräutigams, führt die ſchon matte Hand
bei der letzten Unterſchrift, ſegnet den
Vollendeten, berichtet brieflich den An
gehörigen von ſeinem Heldentod und
friedlichen Heimgang und beſchreibt ihnen
genau die Ruheſtätte ihres lieben Toten.
Sie ſterben ja glücklicherweiſe zum
größten Teile nicht, die Helden, die von ſ
feindlichen Geſchoſſen getroffen werden.
Bei ſehr vielen iſt's nur eine leichte Ver
wundung. Von den Hauptverbandplätzen
werden ſ dann den Feldlazaretten und
von hier den Etappenlazaretten über
wieſen. Auch hier ſind dann die Feld
geiſtlichen zur Hand, um mit Rat und
Tat neben dem leiblichen Arzt im Dienſte
des Seelenarztes ihres Amtes zu walten.
Gar manche Nacht wird dann auch von
ihnen durchwacht, in Mengen gehen
dann am andern Morgen die zur Be
ruhigung der Angehörigen von den Geiſt
lichen ſelbſt oder mit ihrer Hilfe von den
Verwundeten geſchriebenen Feldpoſt
karten in die Heimat. In den Etappen

lazaretten aber bietet ſich den Feldgeiſt
lichen reiche Gelegenheit zu Beſuchen,
ſeelſorgerlichen Beſprechungen, Gottes
dienſten, Abendmahlfeiern, patriotiſchen
oder allgemein intereſſierenden und be
lehrenden Vorträgen, geſelligen Veran
ſtaltungen, Schriftenverſorgung, Schrift
wechſel mit den Angehörigen, den hei
miſchen Pfarrämtern, dem ehemaligen
Lehrer oder Seelſorger des Verwundeten
und vielen andern Liebesdienſten. Da
werden auch Erlebniſſe und Kriegserfah
rungen gegenſeitig ausgetauſcht, da wird
Politik gemacht und über „Friedens
bedingungen“ verhandelt, neben dem
ernſten Wort harmloſer Scherz getrieben.
270 etatmäßige und freiwillige evange

liſche und 125 etatmäßige katholiſche
Diviſionspfarrer, 404 evangeliſche und
152 katholiſche Hilfskräfte ſtehen auf dem
öſtlichen und weſtlichen Kriegsſchauplatze
im Dienſt vor unſeren Truppen in der
Front. Auch für dieÄ Mann
chaften iſ

t geſorgt worden, indem zirka 1
5

eiwillige Feldrabbiner hinausgegangen
ind. 7

9 evangeliſche und zirka 7
5 katho

liſche Feldgeiſtliche üben als Etappen
lazarettpfarrer die Seelſorge aus. Was
aber die treue Arbeit aller dieſer Männer
beſonders wertvoll macht, das iſ

t der
Umſtand, daß ſie ohne Ausnahme in dieſer
großen Zeit nicht das konfeſſionell Tren
nende treiben und pflegen, ſondern in

einmütiger, friedfertiger Arbeit mitein
ander das im Glauben Gemeinſame und
Einigende betonen und begeiſtert zum
Ausdruck bringen. „Wir wollen ſein ein
einig Volk von Brüdern, in keiner Not
uns trennen und Gefahr“; dies Wort
gilt und möge auch ferner gelten von
der gemeinſamen Arbeit Ä Geiſt
lichen im Felde !
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Die Verwendung

der Elektrizität im Krieg
Von

Ingenieur Rudolf Boye

D Krieg, der alle körperlichen und
geiſtigen Kräfte unſres Volkes mit

Beſchlag belegt, ſtellt auch alle Er
rungenſchaften der neuzeitlichen Technik,
ſoweit ſie für ihn überhaupt in Frage
kommen, in ſeinen Dienſt. Und das
Wunderkind im modernen Leben und
ſein Mädchen für alles, die Elektrizität,
auch ſi

e hat mobil gemacht und leiſtet
dem Vaterland draußen im Feld wert
volle Dienſte.
Da iſ

t

zunächſt der alte Feldtelegraph,
der ſchon in den Kriegen des vorigen
Jahrhunderts ſo brav durchgehalten hat.
Seine Leitungen werden von den fixen
Jungen der Telegraphenbataillone ge
legt, ſoweit unſre Truppen vordringen
und feſte Punkte in ihren Stellungen
erreicht haben. Der alte Morſe-Apparat

iſ
t jedoch verſchwunden, und an ſeine

Stelle ſind meiſtens Schreibtelegraphen
getreten, welche die Buchſtaben und
Worte in gut lesbaren Typen ſofort
auf einen Papierſtreifen drucken. Da
die Verlegung der Leitungen immerhin
eine gewiſſe Zeit in Anſpruch nimmt,
wird der Feldtelegraph nur d

a verwen
det, wo die Ausſicht beſteht, daß die
einmal hergeſtellten Verbindungen auch
längere Zeit erhalten bleiben können.
Hier jedoch leiſtet der Feldtelegraph bei
dem Nachſchub von Truppen, Munition
und Verpflegung unſchätzbare Dienſte
zur Verſtändigung der einzelnen Etappen
ſtationen untereinander.
Ergänzt wird e

r

durch den Fern
ſprecher, der natürlich ebenfalls in ſeinen
modernſten Ausführungsformen verwen
det wird. Mit Rückſicht auf eine ſichere
Verſtändigung benutzt man ſeine Dienſte
jedoch nur auf kurze Entfernungen. Un
ſchätzbar iſ
t

daneben der tragbare Fern
ſprecher, wie e
r von unſern größeren

Arena 1914/15 Heft 1
3

Patrouillen zur Verſtändigung mit dem
rückwärtigen Truppenteil benutzt wird.
Auch zum direkten Verkehr zwiſchen den

zu Erkundungszwecken aufgelaſſenen
Feſſelballons und den zurückgebliebenen
Mannſchaften hat ſich der Fernſprecher
beſtens bewährt.
Neben dieſen älteren Formen der
Nachrichtenübermittlung ſpielt auch die
neueſte, die drahtloſe, eine große Rolle.
Sie iſt bis in die Front hinein tätig und
bringt die Befehle aus dem Hauptquar
tier zu den einzelnen Heeresteilen. Solch
eine drahtloſe Station hat eine ſehr
verwickelte und empfindliche Einrichtung,
und bekannt iſ

t

e
s ja, daß zum Aus

ſenden und Auffangen der die Nach
richten tragenden elektriſchen Wellen ziem
lich hohe Türme mit einem nach allen
Seiten von der Spitze ausgeſpannten
Netzwerk von Drähten erforderlich ſind.
Und nun ſehe man dieſe für den
Heeresdienſt gebauten Stationen an!
Alle Apparate ſind ſo kräftig bemeſſen
und in ihren Formen ſo zweckmäßig ge
halten, daß ſi
e

die rauheſte Behandlung
von Soldatenfäuſten überdauern. Der
Turm iſ

t

zu einem Maſt umgewandelt,
der aus Stahlrohren beſteht, die in
einander geſchoben werden können wie
die Züge eines Fernrohres. Und die ganze
Einrichtung iſ

t

ſo bemeſſen, daß ſi
e ſamt

Maſt und Antennennetz bequem auf
einem von Pferden gezogenen Wagen
untergebracht werden kann. Dabei hat
man e

s verſtanden, trotz der Verein
fachung der Apparate die übermittelten
Funkſprüche vor dem Auffangen durch
Unberufene zu ſichern.
Neben der Nachrichtenübermittlung
übernimmt die Elektrizität auch die
Aufklärung feindlichen Geländes mittels
Scheinwerfern. Dieſe beſtehen im weſent

109
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lichen aus einer großen Bogenlampe
mit vielen Tauſenden von Kerzenſtärken,
deren Lichtbogen ſich gerade im Brenn
punkt eines dahinter angebrachten Reflek
tors befindet. Lampe und Reflektor ſind
in ein Gehäuſe eingebaut, deſſen Licht
öffnung durch eine Art Vorhang geſchloſſen
werden kann. Das Gehäuſe ſelbſt iſt be
weglich auf einem Gerüſt angeordnet, ſo

daß der Lichtſtrahl nach allen Seiten, nach
oben und unten gelenkt werden kann.
Derartige Scheinwerfer ſind auf allen
Kriegsſchiffen und Feſtungen feſt an
gebracht und beziehen dann ihre elektriſche
Energie meiſt aus der allen elektriſchen
Einrichtungen gemeinſamen Kraftzen
trale. Zur Verwendung in der Front
dienen dagegen fahrbare Scheinwerfer,
die eine beſondere kleine Stromerzeu
gungsanlage mit ſich führen. Dieſelbe
beſteht im allgemeinen aus einem kleinen
Benzin- oder Benzolmotor. Mit ihm iſ

t

eine Dynamomaſchine gekuppelt, die
elektriſche Energie liefert. Die notwen
digſten Apparate für die Regelung und
Einſtellung des Stromes, ferner die er
forderlichen Sicherheitsvorrichtungen ſind
auf einer kleinen Schalttafel angebracht,

ſo daß ſi
e mit einem Blick überſehen und

mit einem Handgriff bedient werden kön
nen. Es braucht wohl nicht beſonders er
wähnt zu werden, daß auch alle Teile dieſer
fahrbaren Kraftquellen ſo kräftig bemeſſen
und ſo zweckmäßig durchgebildet ſind, daß

ſi
e

auch roher Behandlung und ſelbſt den
Unbilden der Witterung trotzen können.
Eine weitverzweigte Verwendung findet
die Elektrizität auch a

n Bord unſrer
Kriegsſchiffe. Der Maſchinentelegraph
zum Beiſpiel vermittelt die Befehle von
der Kommandobrücke zum Maſchinen
raum mit Gedankenſchnelle, und nicht
zum wenigſten auf dieſer ſchnellen und
ſicheren Befehlsübertragung beruht die
große Manövrierfähigkeit der ſchwim
menden Burgen. Um jeden Irrtum
auszuſchließen, ſind die Maſchinentele
graphen als Zeigerapparate ausgebildet.
Die verſchiedenen möglichen Befehle ſind
auf den einzelnen Feldern einer großen
Scheibe eingetragen, vor der ſich ein
Zeiger dreht.
Bei dem Geben eines Befehles auf
der Brücke ſpielt der Zeiger im Ma
ſchinenraum ſofort auf das Feld der
Scheibe mit der entſprechenden Inſchrift
ein, wobei gleichzeitig die Aufmerkſamkeit

des Maſchiniſten noch durch ein kräftiges
Glockenzeichen geweckt wird. Ahnliche
Telegraphenanlagen verbinden auch alle
andern wichtigeren Punkte in dem großen
Organismus, den ein modernes Kriegs
ſchiff darſtellt, mit der Kommandobrücke.
Auch zu Kraftzwecken wird die Elektri
zität an Bord nutzbar gemacht. So wer
den beiſpielsweiſe die ſchweren Panzer
türme, welche die Geſchütze enthalten,
durch Elektromotoren gedreht. Auch das
Steuerruder, deſſen Betätigung bei

ſeiner Größe durch Menſchenkraft nicht
mit der erforderlichen Schnelligkeit mög
lich iſt, wird durch elektriſchen Antrieb
eingeſtellt. Daß die Beleuchtung der
Kriegsſchiffe auf elektriſchem Wege er
folgt, iſt ſelbſtverſtändlich. Einen Begriff
von der vielgeſtaltigen Verwendung der
Elektrizität an Bord wird man ſich machen
können, wenn man bedenkt, daß in einem
modernen Großkampfſchiff etwa 400 Kilo
meter elektriſche Leitungen verlegt ſind.
Aber die Elektrizität dient im moder
nen Kampfe nicht nur als indirektes
Hilfsmittel zur Erringung des Sieges,

ſi
e greift vielmehr auch tätig in den

Kampf ein. So beruht die Wirkung der
gefürchteten Seeminen meiſtens auf
elektriſchen Vorgängen. Man unter
ſcheidet hierbei zwei Arten der Be
tätigung, von denen die eine auf elektri
ſchem Wege erfolgt. Bei ihr werden
die mit Sprengſtoffen gefüllten Schwimm
körper in dem Fahrwaſſer an einer be
ſtimmten Stelle feſt verankert, wobei die
von ihnen ausgehenden elektriſchen Lei
tungen zu einem Beobachterpoſten am
Feſtland geführt werden. Fährt nun ein
Schiff unerlaubterweiſe über die ge
ſperrte Stelle, ſo ſchließt der Beobachter
den Minenſtromkreis, wodurch ein in

den Schwimmkörpern überſpringender
elektriſcher Funke die Exploſion der
Sprengladung und dadurch die Vernich
tung des Schiffes herbeiführt. Dieſe
Minenart findet hauptſächlich Verwen
dung zum Schutze von Flußmündungen,
Kanälen und dergleichen.
Die zweite Art der Minen wird von
beſonders eingerichteten Schiffen frei in

die See oder das Fahrwaſſer gelegt.
Bei ihnen findet die Exploſion durch den
Stoß bei der Berührung durch Fahrzeuge
ohne elektriſche Einwirkung ſtatt, wes
halb auf ſie an dieſer Stelle nicht näher
eingegangen werden ſoll.
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Mit dieſen kurzen Hinweiſen möge
die Rolle der Elektrizität im modernen
Kriege ſkizziert ſein. So anpaſſungsfähig
dieſe jüngſte Naturkraft aber bereits im
Frieden iſt, ſo vielgeſtaltig bewährt ſie

ſich auch im Kampfe. Und die Wunden,
die mit ihrer Hilfe geſchlagen werden,
hilft ſie auch wieder verheilen. Es möge

d
a nur an die vielfachen Anwendungen

erinnert werden, welche die Elektrizität

in der modernen Heilkunde findet, ſei

e
s zur Behandlung von ſteifen und ver

krüppelten Gliedmaßen, ſe
i

e
s zur Be

hebung innerer Leiden. Und auch das
wichtigſte Hilfsmittel der Chirurgie, die
Röntgenſtrahlen, würde ohne die Unter
ſtützung der Elektrotechnik nicht vor
handen ſein.

Ein beſonders ſtark verſchanzter Schützengraben mit eingebauten
Maſchinengewehren



Die Feſtung Gibraltar am Mittelmeereingang

Englands Zwingburgen an der Hochſtraße des Weltverkehrs
Von

Dr. Hermann Breuer

E- war noch zu jener Zeit, da ein Kriegzwiſchen den Großmächten Europas nur
als Schreckbild in weſenloſen Fernen zu liegen
ſchien.

„Cleveland“ der Hamburg-Amerika
Linie näherte ſich auf ihrer Vergnügungsfahrt
um die Erde, der letzten vor Ausbruch des
blutigen Völkerſtreites, langſam dem wuch
tigen Eingangstore zu den erinnerungsreichen
Geſtaden des Mittelmeeres. Die Nacht war
ungewöhnlich ſchwül und dunkel, und die
grellen Lichter des Schiffes, die auf den
ſchwarzen Waſſern irrten, ließen die Finſternis
noch undurchdringlicher erſcheinen. Blinkfeuer
tauchten im Süden auf und verſchwanden
wieder, tief am Horizont ſtand ein rotes Licht,
ſtarr und unbeweglich, und hinter ihm türmte
ſich eine wuchtige Bergmaſſe, deren Formen
ſich ahnungsvoll in der Nacht verloren. Da
zuckte plötzlich ein aufflackernder Stern von
halber Himmelshöhe, erſtarb wieder und
flammte in unregelmäßigen Zwiſchenräumen
wieder auf. England wachte. Von der
Signalſtation ſeines Feſtungsfelſens blitzte die

uralte homeriſche Frage nach Heimat und
Sippe, nach dem „Woher“ und „Wohin“
dem Dampfer entgegen. Und von der Brücke
der „Cleveland“ leuchtete die Antwort auf,
helle Glockenrufe durchſchrillten die Nacht, die
Schrauben wühlten dumpf, das rote Feuer
der Punta di Europa trieb ſteuerbord vorbei,
verſprengte Lichter verrieten die fernen Um
riſſe der Bucht von Algeciras.
Da geſchah auf einmal etwas Uberraſchen
des. Grelle Flammenkegel zerriſſen das
Dunkel der Nacht. Vom Fuße, aus der
Mitte, vom Gipfel des geheimnisvollen Fel
ſens quollen ſie, jäh zuckten ſi

e

über den
ſchwarzen Himmel, hüllten die langſam trei
bende „Cleveland“ in blendende Weißglut,
um ſi

e im nächſten Augenblick in tiefſte
Finſternis zu ſchleudern, huſchten über den
Hafen, ließen ſchwere Panzerkreuzer und
leichte Segler für Sekunden lebendig werden,
verrieten die weiten Gärten von Algeciras und
die flache Dürftigkeit des ſandigen Hinter
landes. Aber noch nicht genug, kaum be
gannen die Scheinwerfer Gibraltars zu ſpielen,
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da wurde es in der Bucht lebendig. Von
allen Panzerſchiffen flammte es auf, vier,
ſechs, zehn, vierzehn Rieſenfeuer jagten durch
die Nacht, ſchlugen phantaſtiſche Kreiſe,
ſchnitten und kreuzten ſich, blendeten ſich
gegenſeitig und tanzten tolle Wirbel in der
ſchweigenden, raumloſen Finſternis. Grelle
Augenblicksbilder zauberten ſi

e

hervor von
unwirklicher Schärfe. Hell und hart leuchtete
die berggetürmte Stadt auf, wie in Mittag
ſonne reckten ſich die Umriſſe des löwen
geformten Felſens. Friedliche Landſchafts
bilder flammten auf und erloſchen, und
drohende Panzer hoben ſich und verſanken.
Eine Viertelſtunde dauerte wohl das wilde
Flammenſpiel und überſchüttete immer und
immer wieder das ankommende Schiff mit
Feuergarben. Dann war es mit einem Male
vorbei. Eine doppelt ſchwere Nacht lag auf
den Waſſern, nur die Lichter der Stadt
und die Poſitionslaternen der zahlreichen
Dampfer blinkten matt und ſchläfrig. Aber

in den Herzen der Reiſenden zuckte e
s

noch
grell und blendend nach. Die zahlreichen
Amerikaner a

n Bord waren begeiſtert über
das ſeltſame Schauſpiel, auf den deutſchen
Herzen aber lag quälend das ahnende Bewußt
ſein, daß jene Flammen nicht zum Will

kommen geloht hatten, ſondern als Wetter
leuchten einer langverhaltenen Gewitterſtim
mung, die ſich einmal in tödlichen Blitzen
entladen mußte.
Am nächſten Morgen ſchien alles ein ſchreck
hafter Traum. Man freute ſich ſorglos an dem
bunten Völkerbild in der Sonne des Südens,
ſchaute ſtaunend hinauf zu dem unzugänglichen
Felſen und vergaß über ſeinen kühnen For
men die blutige Geſchichte ſeiner Vergangen
heit und den düſteren Sinn ſeiner verſteckten
Feſtungsgalerien. Erſt am Spätnachmittage,
als die Fahrt oſtwärts ging und der kahle
Fels als einſames Bollwerk zwiſchen Land
und Meer ſich ſchwarz und drohend gegen die
ſinkende Sonne hob, d

a erſchien e
r wie ein

gewaltiges Zwinguri, in deſſen Schatten und
unter deſſen Kanonen der Handel der ganzen
Welt dahinziehen muß, wenn er auf kürzeſtem
Wege vom Weſt nach dem fernen Oſten will.
Gibraltar iſ

t

das waffenſtarrende Eingangs
tor jener Hochſtraße des modernen Weltverkehrs,
aber an ihrem vielgewundenen Zuge um den
Erdball gibt es kaum einen Punkt von vor
herrſchender Bedeutung, a

n

dem England
nicht mit Liſt oder Gewalt feſten Fuß gefaßt
hätte und ſein raubritterliches Wegerecht aus
übte. Schon genau in der Mitte zwiſchen

Der Kanal von Singapore
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Gibraltar und Agypten hat England in der
vielumſtrittenen Inſel Malta ſeit den Zeiten
Napoleons I. einen bedeutungsvollen Stütz
punkt ſeiner Macht gefunden, aber der Wert
dieſer Inſel iſt ganz andrer Natur als der des
einſamen Feſtungsfelſens. Nicht die gewal
tigen Mauern, Baſtionen und Türme La

Valettas, die dem Ankömmling das maleriſche
Bild einer mittelalterlichen Feſtung bieten,
enthüllen den wahren Charakter Maltas, denn

ſi
e ſind nichts weiter als eine Erinnerung aus

ſturmreicher Sarazenenzeit. Mit ungeheuren
Koſten hat England ſich im Schutze der
buchtenreichen Inſel einen Kriegshafen mo
dernſter Art erbaut, in dem auch zu Friedens
zeiten ſich Panzerkreuzer und Torpedoboote
drängten, gewärtig, auf jeden Wink nach den
Küſten Spaniens oder Syriens zu enteilen.
Und daher iſ

t Malta eine bedrohliche Zwing
burg engliſcher Macht im Mittelmeer geworden,
denn durch ſeine zentrale Lage ermöglicht e

s

der Flotte, raſch das weite Becken von Oſt
nach Weſt zu durcheilen und den Weltverkehr
unter ſchärfſter Aufſicht zu halten, bis er ſich

Äºs durch die Enge von Suez bahnenINTUR.

Wie der Suezkanal ſelbſt allmählich aus der
franzöſiſchen in die engliſche Intereſſenſphäre
hinüberglitt und ſo ganz Agypten unter briti
ſchen Einfluß kam, iſt ein intereſſantes Kapitel
engliſcher Diplomatie und Geldwirtſchaft, und
nur noch zu friſch in aller Erinnerung. Aber
immerhin galt der Kanal völkerrechtlich als
neutrales Gebiet, bis England ihn in der Wirr
nis des jetzigen Krieges mit ſeiner altbewährten
Politik der Gewalt als Kriegszone erklärte.
Und doch ließ ſich dieſer Rechtsbruch nicht
einmal durch die Not entſchuldigen, denn auch
das ſchmale Felſenbett des Roten Meeres

iſ
t völlig in britiſchen Händen und ſomit auch

von Süden her jeglicher Zugang zum Suez
kanal gegen den Willen Englands unmöglich.
Vier Tage dauert die Fahrt von Suez ſüd
wärts, dann ſchließen ſich die Berge Afrikas
und Arabiens, die vorher meiſt in gelber,
ſtauberfüllter Lohe am Horizont leuchteten,
plötzlich zu einem engen Felſentore zuſammen.
Dunkle, wildgezackte Gipfel türmen ſich auf
beiden Seiten, und aus den heißen indigo
blauen Fluten ragt ein Gewirre von ſand
bedeckten Klippen und Felſen. Langſam und
vorſichtig muß ſich der Dampfer durch das
„Tor der Tränen“ winden. Da erhebt ſich
eine kleine Inſel nur wenig über die See und
die niedrigen Klippen. Ein erloſchener Krater

iſ
t es, ohne Waſſer und Vegetation, ſcheinbar

ohne alles Leben. Und doch ſteigen von dem

6
5 Meter hohen Gipfel Flaggen in der glühen

den Luft auf und nieder, und Frage und
Antwort wird zwiſchen Land und Schiff aus
getauſcht. Das kleine, felſige Eiland von

5 Kilometer Länge und 1800 Meter Breite

iſ
t Perim, der Schlüſſel zum Roten Meere
und darum, trotz des völligen Verſagens auch

der notwendigſten Lebensbedingungen, von
England im Jahre 1857 in Beſitz genommen
worden, d

a

die Durchſtechung der Landenge

von Suez der öden Felsinſel eine gewaltige
ſtrategiſche Bedeutung verleihen mußte. Der
urſprüngliche Plan, hier eine ſtarke Feſtung
anzulegen, ſtieß auf den Widerſpruch ſämtlicher
ſeefahrenden Nationen, ſcheiterte aber wohl
weniger daran als a

n

den Schwierigkeiten,

welche die Natur dieſer Abſicht entgegen
ſtellte. Darum begnügte ſich England mit
einem Stützpunkt für die Flotte und einer
Signalſtation, denn der Kraterkeſſel bildet
einen tiefen, wundervoll geſchützten Naturhafen,

in dem ſich die ganze engliſche Flotte bequem
verſtecken oder in den Hinterhalt legen könnte.
Von dem Lavahügel aber bietet ſich ein
ſicherer Ausblick über die klippenreiche Enge,

ſo daß jedes Schiff leicht bemerkt und mühelos
angehalten werden kann. Es gibt kaum ein
troſtloſeres Bild als Perim in der brütenden
Glut tropiſcher Sonne. Heiß zittert die Luft
zwiſchen den hohen Bergen zweier Erdteile,
und von dem niedrigen Fels weht e

s

wie
ſengender Odem. Nichts als grell leuchtender,
glühender Sand und glühende, weiß blendende
Mauern, vor denen ſchwarze menſchliche
Schatten langſam und todmüde vorbei
ſchleichen. Und langſam und todmüde ſinken
die Flaggen vom Signalmaſt, dann verrät
nichts mehr menſchliches Leben, und bald iſ

t

das kleine Eiland im Felſengewirre verſunken
wie der ſchwüle Traum eines ſonnendurch
tränkten Gehirnes.
Aber was den Engländern auf Perim ver
ſagt blieb, haben ſi

e einige Stunden oſtwärts
um ſo großartiger durchgeführt, trotzdem auch
hier die Natur ihnen faſt unbezwingliche Hin
derniſſe entgegenſtellte. Kaum gewinnt das
Schiff die freie Kühle des offenen Ozeans,

d
a türmt ſich ihm unvermittelt zwiſchen Sand
und Meer ein wilder, zerriſſener Gebirgsſtock
entgegen. An Form und Höhe gleicht er dem
fernen Gibraltar. Es iſt Aden, die gewaltige
Zwingburg zur Beherrſchung des Seeweges
nach Oſtindien, und a

n Bedeutung kaum ge
ringer als die trotzige Mittelmeerſeſtung. Hier,
unter dem heißeſten Klima der Erde, wo
nichts die von den ſtahlgrauen Felswänden
zurückgeſtrahlte Glut mildert, wo kein Baum
Schatten ſpendet und das Trinkwaſſer in jahr
hundertealten Felslöchern mühſam geſammelt

werden muß, hat England mit unermüdlicher
Zähigkeit eine der ſtärkſten Feſtungen ge
ſchaffen und zwingt eine Beſatzung von über
1000 Mann, ein troſtloſes Leben der Ver
bannung zu führen, um ſeinem Ehrgeiz an
dieſem wichtigen Punkte des Weltverkehrs
fühlbaren Nachdruck verleihen zu können. Denn
hier teilen ſich die Handelsſtraßen. Ein ſtarker
Zweig erſtreckt ſich direkt öſtlich nach Indien
und endet entweder in dem verſandeten
Karachi an der ſchlammigen Indusmün
dung, dem Ausgangshafen für Punjab und
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Nordindien, oder führt zu dem paläſtereichen
Bombay, dem glänzenden Eingangstore für
den Durchgangsverkehr nach Kalkutta und
dem weſtlichen Dekhan. Die Hauptſtraße nach
Oſtaſien aber geht ſüdwärts, vorbei an der
wolkenumhüllten Felſeninſel Sokotra, die in
nächſter Nähe des Weltverkehrs ein völlig
unberührtes Daſein führt, nach Ceylon, dem
Märchenparadies nordiſcher Tropenſehnſucht.
Der Beſitz dieſer reichen Inſel fiel England
1802 im Kampfe mit den Holländern zu, die
ihrerſeits wieder die verhaßten Portugieſen
abgelöſt hatten, und bereits 1815 wurde ſie

geringen Befeſtigungen eine ähnliche Rolle
für den Indiſchen Ozean wie Malta für das
Mittelmeer, denn auch ihr Wert liegt vornehm
lich in ihrer Lage auf halbem Wege zwiſchen
Aden, dem Feſtungstore des Roten Meeres,
und Singapore, dem Schlüſſel der chineſiſchen
Gewäſſer an der waldumrauſchten Malakka
ſtraße. Darum braucht auch das Malta des
Indiſchen Ozeans keine ſchweren Befeſti
gungen, ſondern nur eine ſtarke Beſatzung
und eine gute Kohlenſtation, die es der
Flotte auf ihren kriegeriſchen Streifzügen
zwiſchen Indien und China immer wiederer

um ihrer Bedeutung willen als Kronkolonie
von Indien unabhängig gemacht und unter
eigne Verwaltung geſtellt. Ceylon, mit ſeinen
undurchdringlichen grünen Wäldern, ſeinen
roten Strömen, ſeinen ſchwarzblauen, ſeltſam
geformten Bergen, ſeinem bunten aſiatiſchen
Völkergemiſch die phantaſtiſche Erfüllung aller
farbenfrohen Reiſeträume, iſ

t für England
natürlich in erſter Linie eine Handelsbeſitzung
von unermeßlichem Werte, die in dem guten
Hafen Colombos und ſeinem regen Verkehr
einen glänzenden Ausgangspunkt findet. Mili
täriſch ſpielt aber die ausgedehnte, im Ur
wald faſt verborgene Hafenſtadt trotz ihrer

An der Küſte von Ceylon

möglichen, Schutz und ausreichende Vorräte

zu finden.
Ceylon“ liegt im Brennpunkt des Welt
verkehrs, der ſich um ſeine Südſpitze a

n

dem
nach kurzer Blüte vergeſſenen Point d

e Galle
vorbeizieht und ohne Aufenthalt der Enge von
Malakka zuſtrömt. Die langgeſtreckte, klippen
und inſelreiche Straße, die zwiſchen der Süd
ſpitze Aſiens und dem holländiſchen Sumatra
hindurchführt, iſ

t

das wichtige Tor, durch das
der moderne Rieſenverkehr nach Oſtaſien ſich
durchzwängen muß, und darum iſ

t

e
s

nicht
verwunderlich, daß auch hier ſich England die
Schlüſſelgewalt angeeignet hat und ſcharfe
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Die Königinſtraße im Weſten Hongkongs

Wacht hält. Allerdings haben die Straits
Settlements, eine Kronkolonie von einer Mil
lion Einwohnern, mit dem Hinterlande der ab
hängigen Malaienſtaaten, hauptſächlich eine
Handelsbedeutung, und das tropiſch anmutige
Penang wie das portugieſiſch maleriſche Ma
lakka ſind lediglich Ausfuhrhäfen für die an
Gewürzen und Werthölzern ſowie an Me
tallen ſo reiche Halbinſel. Erſt Singapore,
das Sir Stamford Raffles im Jahre 1819
gründete, nachdem er die Urwaldinſel von
Piraten geſäubert hatte, gibt den Straits
Settlements ihre militäriſche Bedeutung. Es

iſ
t

eine merkwürdige Ironie, daß die ſonſt ſo

weitſchauenden Engländer zunächſt von der
Erwerbung der Inſel nicht ſehr erbaut waren
und erſt langſam begriffen, welche Rolle ein
befeſtigter Beſitz hier zwiſchen dem Golf von
Bengalen und den chineſiſchen Meeren ſpielen
müſſe. Die Entwicklung Singapores von
einem elenden Pfahldorf von zwanzig ma
laiiſchen Hütten zu einer modernen Großſtadt
von 250 000 Einwohnern innerhalb hundert
Jahren beweiſt am beſten, welch klugen Blick
Raffles beſeſſen hat. Singapore iſt heute eine
der ſchönſten und intereſſanteſten Städte des
Oſtens. Hier vermiſcht ſich zuerſt die Völker
welt Chinas mit der indiſch-malaiiſchen Kul
tur, aber die Chineſenviertel zeugen von
Sauberkeit und Wohlhabenheit und ſtehen in

erfreulichem Gegenſatz zu den menſchenwim
melnden Städten des eigentlichen Chinas,
während die europäiſchen Stadtteile mit ihren
großzügigen Verwaltungs- und Handels
gebäuden, ihren baumbepflanzten breiten
Straßen und ihrer weiten, ſchifferfüllten
Reede ganz den Eindruck einer großen weſt
lichen Handelsſtadt machen. Von der präch
tigen Eſplanade am Hafen grüßt das Stand
bild des Mannes, dem England dieſen wichtigen
Stützpunkt verdankt, der, nur 140 Kilometer
vom Aquator entfernt, die am weiteſten nach
Süden vorgeſchobene engliſche Seefeſtung ge
worden iſt. Das Fort Canning und eine
ſtarke Garniſon ſchirmen den gewaltigen
Grenzſtein zwiſchen der engliſch-indiſchen und
chineſiſch-japaniſchen Intereſſenſphäre.
Aber England hat hier nicht haltgemacht,
ſondern ſeine Fühler noch tief in die chineſiſch
japaniſche Intereſſenwelt hineingeſtreckt und
ſich 1500 Seemeilen nordöſtlich von Singapore
an der Grenze der Tropen die äußerſte und
bedeutendſte Hochburg ſeiner Seemacht in

Oſtaſien erbaut. Im Jahre 1842 ging an
läßlich des chineſiſchen Opiumkriegs die kleine,
ganz aus Baſalt und Granit beſtehende Inſel
Hongkong in engliſchen Beſitz über. An der
Mündung des breiten Perlfluſſes, nur 170
Kilometer von Kanton, der Hauptſtadt Süd
chinas, entfernt und vor dem Eingangstore des
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Sikiang, einer der bedeutendſten chineſiſchen
Waſſerſtraßen, mußte die Inſel für fremde
Eroberer von größter Bedeutung ſein, da ſi

e

das Einfallstor in das Reich der Mitte be
herrſcht. Und dieſer Bedeutung entſpricht
ihre Entwicklung unter engliſcher Herrſchaft.
Bei der Einfahrt in den bergumſchloſſenen
Hafen von Hongkong erſchließt ſich ein Bild
von ſeltener landſchaftlicher Schönheit, das
an Genua und den weiten Halbkreis ſeiner
Paläſte und Gärten erinnert. In einem
flachen Bogen von 7 Kilometer Ausdehnung
erſtreckt ſich die Stadt Victoria, überragt von
den ſchön geſchwungenen Linien des 550 Meter
hohen Peak. Terraſſenförmig ſteigt ſi

e in

buntem Häuſergewirr an ſeinen Hängen empor
und verliert ſich in einem Kranze immer
grüner Gärten, aus denen weit zerſtreute
weiße Landhäuſer herüberleuchten. Von dem
Gipfel des Peak aber eröffnet ſich ein Rund
blick über die Inſel, das nahe Feſtland und
das weite, von Klippen und Riffen überſäte
Meer, der ſich an Eigenart und Schönheit
nur mit dem Bilde vergleichen läßt, das man
von der Höhe des Tamalpais über die Bucht
und das „Goldene Tor“ San Franziskos ge
nießt. Aber für England bietet Hongkong
viel realere Werte als ſeine landſchaftlichen
Reize. Es iſt der ſtark befeſtigte Kriegshafen
für die britiſche Oſtaſienflotte geworden, und

bis zum Gipfel des Peak ziehen ſich die
modernen Befeſtigungswerke, die der Stadt
wie dem Hafen ihren weittragenden Schutz
verleihen. Die Stadt Victoria ſelbſt iſ

t

die
prunkvollſte der britiſchen Anſiedlungen in

Oſtaſien, als ſollte ſi
e mit ihren Regierungs

paläſten und ihren von ſchmuckvollen Anlagen
umrahmten Klubs und Verwaltungsgebäuden
Zeugnis ablegen von engliſcher Kapitalkraft
und Machtherrlichkeit und zugleich ein blen
dendes Lockmittel ſein für die ſcheinfrohen
Völker des Oſtens. Hinter den ausgedehnten
öffentlichen Gebäuden folgen langgeſtreckte

Geſchäftsſtraßen mit glänzenden Läden, in

denen aber neben den Erzeugniſſen Englands
der Gewerbfleiß Chinas vorherrſcht. Die
eigentliche Chineſenſtadt Ä ſich enggebautund unregelmäßig in menſchenwimmelndem
Gaſſengewirr am Berg entlang.
Man hat Hongkong nicht mit Unrecht das
Gibraltar des Oſtens genannt, aber während
Gibraltar trotzig und unverhüllt ſeinen
Feſtungscharakter verrät, verbirgt er ſich hier

in dem üppigen Grün ausgedehnter Gärten,
und die 4000 Mann ſtarke Beſatzung ver
ſchwindet in dem bunten Gemiſch einer oſt
aſiatiſchen Handelsſtadt. Außerdem ſind die
Kaſernen und Kriegswerfte hauptſächlich auf
dem 1898 erworbenen, 974 Quadratkilometer
großen Feſtlandsgebiet von Kaulun, gegen

Der Hafen von Hongkong: Blick vom Aufſtieg auf den Peak
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über von Victoria, errichtet, wo ſich eine
ausgedehnte Soldatenſtadt erhoben hat.
Sowenig darum auch ſich Hongkong und
Gibraltar äußerlich ähnlich ſehen, ſo ſehr
gleichen ſi

e

ſich in ihrer Bedeutung als
äußerſte Machtburgen Englands. Beide ſind
die ſtarken Eckpfeiler einer Sperrkette, die ſich

in einer Ausdehnung von faſt 1
0

000 See
meilen um den halben Erdball ſchlingt, und
deren wichtige Zwiſchenglieder Malta, Perim,
Aden, Colombo und Singapore bilden. Weſt
wärts von Gibraltar verhindert zunächſt der
freie Ozean die weitere Ausdehnung dieſer
Kette, und doch hat England bereits 1612 die
Kühnheit beſeſſen, ſich dicht vor den Toren
der Vereinigten Staaten auf der zerſtreuten
Gruppe der Bermudainſeln anzuſiedeln und
ſich in Fort Hamilton einen ſtark befeſtigten
Kriegshafen und wichtigen Beobachtungspunkt
auszubauen. Im Oſten dagegen fand die
engliſche Erwerbungspolitik bisher an der
Intereſſenſphäre Japans, die bis zu den
Wällen Hongkongs und darüber hinausreicht,
ihre unüberſchreitbare Grenze. Zwar hatte
England 1898 den Hafen Heiwaihei auf der
Halbinſel Schantung gepachtet und gedachte
ihn als Kriegshafen auszubauen, aber die
Eroberung Port Arthurs durch die Japaner
machte ihn als ſtrategiſchen Stützunkt wert
los, zumal England e

s

nach dem überraſchen
den Erfolge der japaniſchen Waffen für gut
fand, ſeine geheimen Pläne in Oſtaſien einſt
weilen anſtatt gegen Japan im Bunde mit
ihm weiter zu verfolgen.

«
° «
.

Und lächelnd findet

Die große Stille

sºs
Doch auch in dieſes ew'ge Toſen
Der Monat- und der Meilenſchlachten

; Kommt eine Stille, daß die glutentfachten
Herzen mit Träumen wieder koſen. -

Bald hängt ein Bild wo in den Zweigen,
Die Sterne leuchten, wie von Liebe,
Die aus der Heimat flammt, entzündet.

Ein jeder in ſich ein ſüßes Neigen

Vor dieſer großen, grauſ'gen, gold'nen Welt . . .

Langſam macht der Gedanke ihn zum Held,
Der andern Tag mit leichter Freude
Stürmt, ſtirbt, erlahmt oder erblindet . . .

Der beklagenswerte Fall Tſingtaus iſ
t

die
blutige Frucht dieſes unnatürlichen Bünd
niſſes, aber ſo bedauerlich e

r für Deutſchland
ſein mag, e

r

kann in der Entwicklungs
geſchichte Oſtaſiens nicht viel mehr als einen
lehrhaften Zwiſchenfall bedeuten. Denn das
Bündnis zwiſchen dem alten, meerbeherr
chenden Weltreich Großbritannien und der
jungen, beſitzhungrigen Großmacht des Oſtens

ſt allzuſehr von der Selbſtſucht der beiden
Verbündeten geleitet, um von Dauer ſein

zu können. Zudem lehrt die Geſchichte, daß
die Freundſchaft Englands immer nur ſo

lange gewährt hat, als keine Nebenbuhler
ſchaft oder die eines unbequemen Dritten zu

fürchten war.
Man braucht daher weder unfruchtbare
Geſchichtsphiloſophie zu treiben, noch in hoff
nungsfrohem Optimismus der wachſenden
Spannung zwiſchen Japan und China all

zu einſchneidende Bedeutung für den Augen
blick beizumeſſen, um trotzdem zu wiſſen,
daß mit demſelben unabweffdbaren Zwange,
wie der blutige Zuſammenſtoß zwiſchen
England und Deutſchland gekommen iſt,

allmählich ein noch viel furchtbarerer Tag
heranreift, an dem das Ringen um die
Weltherrſchaft im fernen Oſten ausgetragen
wird. Dann wird e

s

aber kein Wirt
ſchafts- und Intereſſenſtreit ſein, ſondern
ein Raſſenkampf, vor deſſen blutigen Greueln
und weltgeſchichtlicher Bedeutung ſelbſt der

is Bruderkrieg Europas verſtummenNUZ.



Die Wacht an der Donau

Wie unſre Kinder ſich den Krieg vorſtellen
Schulaufſätze und Zeichnungen von Kindern im Alter von zehn bis dreizehn Jahren

Geſammelt von

Richard Rothe

D. große, hehre Zeit, in der wir leben,hat auch die Kinder mit Macht in
ihren Bann getan, und die Anſichten,
die ſi

e

über den Krieg hegen und äußern,
ſind oftmals hochintereſſant, insbeſon
dere deshalb, weil ſie Perſpektiven eröff
nen, die für die Zukunft unſres Volkes
von Bedeutung ſind. Haben die Kinder
auch nur ſelten Verſtändnis für Elend,
Not und Tod, die das Gefolge des
Krieges ausmachen, ſo iſ

t ihnen doch in

hohem Grade zu eigen das gefühls
mäßige Erfaſſen für den Begriff der
vaterländiſchen Ehre. Trotzdem viele ſich
oft in urdrolliger Naivität äußern und

ſi
e

auch fremde Anſichten und Erzäh
lungen wiedergeben, ſtehen dieſe Kund
gebungen doch auf einer ſehr geſunden

Grundlage, die friſche Kraft und hohe
Begeiſterung verrät.

u
r Illuſtration des Geſagten mögen

einige Proben aus Aufſatzheften von
Wiener Bürgerſchülern im Alter von
zehn bis dreizehn Jahren vorgeführt
werden:
„Lange war ſchon kein Krieg und

ſo ein fürchterlicher noch nie, wie ihn
Serbien angeſtiftet hat. Es wurden
gleich drei daraus. Einer auf dem Erd
boden, einer tief drunten im Waſſer
und einer hoch in der Luft. Aber
unſre Soldaten ziehen mit Hurra und
„Hoch Öſterreich-Ungarn!“ in den Krieg.
Trotz aller Strapazen zeigen ſi

e

dem
Feind den Herrn, und ſo geht e

s fort,
bis Ruhe in Europa iſt.“
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Erſtürmung einer befeſtigten ruſſiſchen

Ein anderer:
„Als wir unſeren Vater auf den
Bahnhof begleiteten, da waren alle
traurig. Manchem Mann fielen die
Tränen von den Augent herunter, und
mancher Vater nahm ſeinen letzten Ab
ſchied. Aber als die Soldaten im Zuge
ſaßen, da ſangen ſi

e „Prinz Eugen“ und
blieſen auf Trompeten, und nach ein
paar Tagen trafen ſchon die erſten
Siege ein.“
„Wann nur mich der Kaiſer ins Feld
ſchickte, dann würdet ihr ſehen, was ich
machen würde: Der Feind kommt
heran. Ich nehme ein Gewehr und
haue die Ruſſen windelweich. Wenn
auch ich eine kriegen würde, ſo macht
mir das gar nichts. Jeder Soldat muß
Strapazen ertragen, und ich werde viele
Ruſſen niederſchießen und niederſtechen,
denn ſi
e tun's ja auch, wenn ſie können.

Und wer weiß, wie lang der Krieg noch
dauern wird bis zur Entſcheidungs
ſchlacht?“
Einer von ihnen macht von der ihm

- - -– --
Stellung durch die Türken

zugeſtandenen Freiheit ſogar einen ziem
lich ausgiebigen Gebrauch und bringt
ein Gedicht, das aller Wahrſcheinlichkeit
nach die Reproduktion eines Gaſſen
hauers iſt.

Juchhe! Hallo! Das is a Hetz!
Alles wird in Bewegung g'ſetzt.
Den Serben wern ma zagn den Herrn,
Daß eahmera Schädeln bluati wern.
Sie rüſten ſcho als wia net g'ſcheit
Und ſchleppen z'ſam' von weit und breit.
Bei alle Tandler kauf'n ſ' G'wehr,
Sogar Kanonen bringen ſ' her.
Da hab i g'hört, ſi

e

ham ſcho drei,

Nur leider ham ſ' ka G'ſchoß dabei.
Dös Pulver kauf'n ſ'

,

o
h

du mein,

Beim „Zacherl“ nach'n Kilo ein,
Weil dös net raucht und a net kracht
Und d

o
a große Wirkung macht.

Der Xandl, dieſer kecke Wecken,
Weil ſich ſein Vater will verſtecken,
Sagt er zu ihm: „Haſt du ka Schneid?
So warſt ja König d' längſte Zeit.
Mir ſtampern di halt ganz davon,J ſetz mi ſelber dann am Thron.“
Die Ruſſen helfen uns beim Raufen,
Die ſan gar tapfer ſchnell beim Laufen.
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Vorpoſtengefechte

Dös hat ma ſcho in Japan g'ſegn,
Wo alle auf 'n Bauch ſan g'legn.
Und wann der Peter tuat verliern,
So muß er halt in d' Schweiz ſpaziern.

Derartige Sachen werden oft durch
einſeitige Beurteilung mißverſtanden,
ſind aber nichts andres als bei einer
Maſchine der überſchüſſige Dampf, der
dem Sicherheitsventil entſtrömt.
Ernſter faßt ein andrer ſeine Sache auf:
„Seit Beginn der Welt wurde in den
Jahrhunderten und Jahrtauſenden hin
durch zwiſchen den Völkern Kriege ge
führt. Die einen zogen aus, um das
Feindesland zu erobern und den Feind
zu vernichten, die andern aber, um ſich
zu verteidigen. Die größte Schlacht, die
die Welt durchtobt hat, iſt wohl die jetzige.
Ungeheure Heeresmaſſen ſtehen ſich
gegenüber, Millionen kämpfen gegen
Millionen, und alle Welt erwartet mit
Spannung die kommenden Dinge. Mit
vielen Mitteln, um dem Feind zu ſcha
den, geht e
s in den Kampf, um die
Zahl der Menſchen zu verringern, denn

je weniger es werden, deſto beſſer iſ
t

es.
Iſt doch hauptſächlich davon das Ende
des Krieges abhängig. Der Krieg bringt
vieles Schlechte mit ſich. Doch vorläufig

iſ
t

e
r für uns ſiegreich. So wird es ſchöner
und blühender werden. Leider zu wenig
Zeit für eine Fortſetzung.“
„Die Soldaten an der Grenze müſſen
ſehr viele Strapazen durchmachen, aber
wenn ein Sturm gegen den Ruſſen
kommt, d

a

iſ
t alles vergeſſen: Nur hin

hauen! Auch unſre Waffenbrüder ſind
ſehr tapfer. Die haben ſchon ganz Bel
gien erobert und ſind in Frankreich ein
gedrungen und haben ihnen gezeigt, wo
Deutſche ſind, d

a gibt's auch immer
Hiebe. Das wiſſen die Franzoſen und
laufen wie junge Haſen.“
Noch ein kleiner Frechling iſ

t da, der
ſich die Freiheit in der Wahl des Themas
ſehr zunutze macht und ſchreibt:
„Die Öſterreicher hauen dem Wodki
kaiſer ſeine Soldaten durch, und manch
mal treffen ſi

e

auch die Wodkiflaſche.
Da ſind die Ruſſen am traurigſten. Da
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ſpringen die Koſaken und ſagen: „Unſer
armer Wodki! Kein größeres Unglück
hätte nicht über uns kommen können.“
Dann ſterben ſie. Amen.“
Ein anderer ſagt:
„Ein paar Monate vor der Kriegs
erklärung veranſtalteten die Ruſſen eine
kleine Probemobiliſierung. Aber Öſter
reich wußte ſchon, was der Ruſſe damit
meint. Es wurden gleich große, ſtarke
Feſtungen errichtet, und als die Ruſſen
glaubten, jetzt ſe

i
der richtige Moment

ic
h

auch ſo tapfer ſein, und wenn mich
eine Kugel trifft, ſo ſterbe ich fürs
Vaterland und für den Kaiſer. Aber
wenn ic

h geſund nach Hauſe komme,

kann ich Gott danken, und wenn wir
ſiegen, noch mehr.“
Eines anderen Betrachtungen:
Der Krieg iſ

t

von Gott als Geißel
über die einzelnen Völker geſchickt. Da
hat der Tod ſeine meiſte Ernte. Früher
kämpfte man mit dem Schwert und
Spieß und anderen unkomplizierten

Deutſche Kavallerie gegen Koſaken

zum Einfallen, da wurden ſi
e mit herz

lichem Kanonendonner freundlich be
grüßt. Der Deutſche aber wird bald in

Paris einziehen.“

ſº

einem Heft iſ
t

das Folgende zu

ee 1 :

„Bereits alle Tage ſteht in der Zeitung
von einem Helden, der auf dem Felde
der Ehre gefallen iſt, und ſi
e

berichtet
auch von tapferen Helden, die ſich eine
Medaille erworben oder gar eine Charge
bekommen haben. Wenn ich einmal
fürs Vaterland kämpfen darf, ſo werde

Waffen. Als aber Berchthold Schwarz
das Schießpulver erfand, machte man
ſich daran, andere Waffen zu erfinden.
Jetzt iſ

t

wieder ein Krieg mit den ver
einigten Ententemächten ausgebrochen.

Da iſ
t

eine neue Kriegsüberraſchung ge
kommen, nämlich die 42-Zentimeter
Mörſer waren's. Bei dieſer Überraſchung

Ä der Tod eine größere Ernte wieonſt.“
Einer, der in Gedanken bei ſeinem
Vater weilt, malt ſich folgendes
Bild aus:
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Kampf der Öſterreicher und Ungarn gegen die Ruſſen
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Polniſche

„Gar mancher Soldat denkt an die
Heimat, wenn er auf Wache ſteht, und
ſieht er in der Nähe zufällig ein kleines
Chriſtbäumchen, ſo ſpricht er zu ſich ſelbſt:
„Ach, wäre ic

h

nur zu Hauſe bei meinen
Lieben!“ Und in der Heimat denken
Mutter und Kinder an den Vater und
machen ſich viele Gedanken, o

b

der
Vater gefallen oder verwundet iſt.
Schreibt der Vater und der Brief kommt

zu der Familie, ſo herrſcht große Freude,
denn ſie wiſſen, daß der Vater noch lebt.“
Wieder einer:
„Mein Vater iſ

t

ſchon ein Vierteljahr
fort. Er hat große Strapazen mit
gemacht, auch war er ſchon in ruſſiſcher
Gefangenſchaft. Und e

r

erzählte uns,
daß in den Karpathen täglich Hunderte
von Ruſſen erfrieren. Wenn ſi

e den
Dampf von unſerer Feldküche aufſteigen
ſehen, ſo werfen ſi
e

die Waffen weg
und kommen in unſere Schützengräben
vor lauter Hunger.“
Ein andrer erzählt vom Hörenſagen:
„Die meiſten Kunden werden von den
Koſaken und ihrer Grauſamkeit be

Flüchtlinge

richtet. In Ruſſiſch-Polen fanden un
ſere Soldaten halbzerſtörte Dörfer, die
Frauen und Kinder in die Gefangen
ſchaft geſchleppt, und an den Bäumen
wurden totgehaute Menſchen gefunden.
Dieſe Grauſamkeit wird den Koſaken
von unſeren Truppen heimgezahlt,
wenn ſi

e

die Grauſamen bei einer Tat
ertappen.“
Abermals ein andrer gibt die Erzäh
lungen ſeines Vaters wieder:
„Die erſte Schlacht, was mein Vater
mitgemacht hat, war bei Lublin. Mein
Vater hat geſchrieben, e

r

hat die achte
Schlacht mitgemacht, und erſt bei der
zwölften wurde e

r verwundet. Die
ruſſiſche Kugel ſtreifte meinen Vater am
Knie, bei der Schlacht Przemyſl war
das. Mein Vater blieb über die Nacht
liegen und ſchlief dabei ein. Um fünf
Uhr weckte ihn ein Donner von Kanonen.
Er ſtand auf und ſchleppte ſich dem
Roten Kreuz zu. Dort wurde e

r ver
bunden und nach Birkental in Deutſch
land transportiert. Und mein Vater
ſchreibt, e

r

kommt zu den Feiertagen
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nach Hºſe
geheilt iſt.“
„Im Kriege geht es fürchterlich zu, da
donnern die Kanonen, da krachen die
Gewehre, und viele feindliche Kugeln
durchbohren manchem die Bruſt. Aber
unſere Braven halten ſich tapfer und
drängen die feindlichen Streitkräfte un
aufhaltſam zurück. Die Granaten und
Schrapnelle ſchlagen ein und machen
einen furchtbaren Lärm. Gar mancher
Verwundete erzählt, was er da mit
gemacht hat, und wenn er nicht ein
mal noch geheilt iſt, ſehnt er ſich wieder
zum Kriegsſchauplatz. Hoch lebe Öſter
reich-Ungarn und Deutſchland! Ein
tauſendfaches Hoch den verbündeten
Herrſchern!“
Einer berichtet von einem Spitals
beſuch:
„Geſtern war ich im Spital. Ein
Soldat erzählte, daß die toten Ruſſen
haufenweis auf dem Boden liegen.
Auch von uns ſind viele brave Sol
daten in dem Felde der Ehre gefallen.
Er ſelbſt wurde von einem Schrapnell

weil er ſchon halbwegs aus geſtreift. Da kam die Sanität und
brachte mich ins Lager. Da wurde ich
verbunden und nach Wien transportiert.
Wenn ich wieder geſund werde, da
werde ic

h

e
s ihnen zeigen, und ſi
e

müſſen beſiegt werden. Dann ſchrie

e
r

laut: „Öſterreich wird ewig ſtehn!“
Köſtlich iſt dieſes:
„Erſt fing der Krieg mit Serbien an,
dann mit den Ruſſen. Die Ruſſen
ſtanden ſchon an der galiziſchen Grenze.
Als wir fragten, was die vielen, vielen
Ruſſen dort machen, ſagte der ruſſiſche
Kaiſerhof: „Das iſ

t nur Manöver!“
Auf einmal hat uns Rußland den Krieg
erklärt.“
„Ich fragte,“ ſchreibt einer, „meinen
verwundeten Onkel, welche Abenteuer

e
r

erlebte. Und e
r

erzählte mir, als
ſi
e

ſich bei einem Bauer einquartierten,
erlebte e

r folgendes. Wie ſi
e

ſchon zu

Bette waren, hörte ein Soldat ein
Geräuſch in der Scheune. Er ſtand auf,
zündete ſeine Lampe an und ging
hinaus. Zu ſeinem Staunen fand e

r

unter dem Stroh etwa zwanzig Ruſſen.

Siegreiches Vordringen der Öſterreicher und Ungarn
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Er lief zurück und erzählte alles dem
Leutnant, was er geſehn. Der Leut
namt nahm das Horn und blies Sturm.
Unſere Soldaten erkämpften ſich einen
Sieg.“
Einer läßt ſeinem Haſſe gegen die
Engländer freien Lauf und ſagt:
„In dem heißen Ringen, das ſich
jetzt abſpielt, ſtehen Öſterreich-Ungarn

und ſeine Verbündeten, Deutſchland und
die Türkei, wohl einer doppelten Über
macht gegenüber. Und ſo kam es denn

des belgiſchen Heeres ſind völlig kampf
unfähig, und in abſehbarer Zeit werden
deutſche Heere in England ſtehen. Die
ſchlitzäugigen Japs haben ſich der deut
ſchen Kolonie Kiautſchau bemächtigt,
aber wir werden ihnen dieſen frechen
Räuberſtreich mit Wucherzinſen zurück
zahlen. Mittlerweile ſind die getreuen
Anhänger Mohammeds bis zum Suez
kanal gekommen; in Indien iſ

t Auf
ſtand, in Marokko, in Algerien und wie
dieſe Länder noch alle heißen. Sie

Kriegsſpiel der Jungen

zu dem Rückzuge in Galizien, der die
Hauptmacht der Ruſſen auf ſich zog
und e

s

ſo den Deutſchen ermöglichte,

in Ruſſiſch-Polen vorzudringen. Gegen
wärtig ſteht es mit den Ruſſen in Polen
ſehr ſchlecht, denn Hindenburg, der
würdige Feldherr, hat ſi

e in eine
wenig beneidenswerte Lage gebracht.
Im Weſten ſind die Franzoſen und das
Krämervolk in England in einer ganz
verzweifelten Situation. Lüttich, Namur,
Maubeuge und Antwerpen haben der
furchtbaren Wirkung unſerer 42-Zenti
meter-Mörſer weichen müſſen. Die Reſte

ſollen die Engländer, dieſes habgierige
Volk, das die Frechheit hat, ſich ziviliſiert

zu nennen, aus ihrem Vaterland ver
treiben. Glück auf den Weg, ihr Söhne
der Freiheit!“
So ſpricht ein zwölfjähriger Knabe
Anno 1914.
In unſern Kindern lebt er noch, der
alte Heldengeiſt, den ſi

e ererbt von ihren
Vätern haben, die draußen ſtehen in

Not und Tod, gegenüber einem Rieſen
feind, und dennoch nimmer wanken
oder weichen.
Lieb' Vaterland, magſt ruhig ſein!



Kurt

Die Kriegsereigniſſe in Kamerun
Nach den Aufzeichnungen eines Miſſionars

Von

Palm

ie Kriegserklärung kam für unſre Lands
leute in Kamerun ganz überraſchend.

Sofort begab ſich unſre Schutztruppe nach
Süden und Südoſten, wo franzöſiſcher Beſitz
an deutſchen grenzt, und als England in den
Krieg eingegriffen hatte, nach Norden und
Nordweſten als Schutz gegen Einfälle aus
britiſchem Gebiet. Das Meer beherrſchten
die Feinde. Unſre Reſerveoffiziere zogen den
Soldatenrock an, eine Anzahl Freiwilliger
konnte eingeſtellt werden, Miſſionare ſchufen
und leiteten ein Rotes Kreuz. Man wußte,
eine ſchlimme Zeit ſtand bevor, die aller Wahr
ſcheinlichkeit nach mit der deutſchen Niederlage
enden würde. Aber man ließ den Mut nicht
ſinken. Uberall hegte man die leiſe Hoffnung,
die Gegner möchten Scheu davor empfinden,
den Schwarzen das entwürdigende Schau
ſpiel eines Kampfes zwiſchen Weißen zu bieten.
Zunächſt geſchah auch nichts. Man erhielt
aus der Heimat die Telegramme wie im
Frieden und lebte die Mobilmachungstage,
den Einmarſch in Belgien und die erſten
kriegeriſchen Ereigniſſe mit. Dann nahmen
die Engländer die vermittelnde Telefunken
ſtation; die Verbindung mit Deutſchland war
unterbrochen. Nur durch die Reutermel
dungen, die die britiſche Kolonie bekam und
die unſre Landsleute mit ihren eignen Appa
raten mitanhörten, konnten ſie ſich nun ein Bild
machen von dem, was in Europa vor ſich ging.
Ein falſches Bild freilich; denn Reuter log, und

ſi
e wußten, daß er log. Sie verloren durch ihn

ihr Vertrauen nicht. Manchmal gab e
s

auch
fröhliche Augenblicke, wenn die Spanier die
Reuterſchwindeleien über die Siege der Fran
zoſen, Ruſſen und Engländer mit ebenſo draſtiſch
erfundenen Märchen über unglaubliche Helden
taten der Deutſchen und Öſterreicher ironiſierten.
Die Ruhe dauerte nicht an. Mitte Auguſt
ungefähr wurde auch Kamerun zum Kriegs
ſchauplatz. In erdrückender Übermacht kamen
die Feinde über die Grenze und ſuchten in der
deutſchen Kolonie vorzudringen. Aber ſie hatten
ſich getäuſcht, wenn ſie mit einem raſchen Erfolg
gerechnet hatten. In den Kolonien muß der
Krieg anders geführt werden als in Europa.
Hier iſt es ein Urwaldkampf. Numeriſche Uber
legenheit verbürgt den Sieg nicht. Es war
keine Seltenheit, daß zwanzig Mann unſrer

Schutztruppe zweihundert Feinde ſchlugen.
Zweihundert Mann bedeuten eine große
Streitmacht, tauſend Mann gar ſind ein ge
waltiges Heer. Weder die Franzoſen jedoch
noch die Engländer verſtanden ſich auf die
durch die Verhältniſſe bedingte Art der
Kriegführung, die wir meiſterten. Feuer
duelle aus Schützengräben, Infanterieſtürme
und dergleichen ſind im Innern des Landes
unmöglich, weil es nur in den Küſtengegenden
offenes, weites Terrain gibt. Liſt und Ge
wandtheit heißen dort die beiden wichtigſten
Helfer. Wenn ſich hundert Soldaten des
Gegners durch die Buſchwirrnis winden, ſpringt

ſi
e jäh ein kurzes, heftiges Feuer an. Zehn,

zwanzig von ihnen fallen, die andern weichen
haſtig zurück. Und doch lauerten in einem Ge
büſch verſteckt kaum zehn Verteidiger, die nun
weiter den Wald durchſtreifen und ihr Manöver
bei der nächſten Gelegenheit wiederholen. Auf
dieſe Weiſe brachte man den feindlichen Vor
marſch bald zum Stillſtand. Mag ſein, daß die
Gegner die Stärke unſrer Abteilungen über
ſchätzten; jedenfalls ließen ſi

e

ſich ſtets verblüffen
und ſtets zurückſchlagen. Ihr Mut ſank, da jeder
Erfolg ihren Unternehmungen verſagt blieb.
Dazu kam als zweite ſchwere Enttäuſchung
das Verhalten der Eingeborenen. Die Feinde
hatten gehofft, durch ſchnelles Siegen die
Stämme auf ihre Seite zu ziehen. Dieſe Hoff
nung brach mit dem mißglückten Angriff zu
ſammen. Sie hatten ferner oft darüber ge
ſchrieben, wie hart die „verhaßte deutſche Herr
ſchaft“ auf den Schwarzen laſtete, hatten e

s

wohl auch tatſächlich geglaubt. Doch auch dieſer
Grund für den Abfall erwies ſich als trügeriſch.
Von den 3500000 farbigen Bewohnern Kame
runs verriet uns nur der an der Küſte anſäſſige
Stamm der Dualas mit etwa 25 000 Men
ſchen. Alle andern bekannten ſich treu zu uns,
die meiſten ſofort nach Kriegsausbruch, wenige
erſt, als ſi

e

die Macht der Deutſchen a
n

den
Mißerfolgen der Gegner erkannten. Einige
der unter franzöſiſcher und engliſcher Bot
mäßigkeit ſtehenden Sultane aus gegneriſchem
Kolonialbeſitz boten uns ſogar ihre Unterſtützung
an. Das iſt der beſte Beweis für die Irrmeinung
jener, die in uns Tyrannen der Schwarzen
ſehen. Man darf es als ein gutes Zeugnis für die
deutſche Koloniſationsfähigkeit nehmen.
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Nun begannen tatkräftige Offenſivopera
tionen von unſrer Seite. Die Feinde mußten
in ihr eignes Land zurückgetrieben werden.
Es gelang. Unſre kleinen Trupps warfen
allenthalben eine Übermacht, die auf offenem
Gelände verhängnisvoll gewirkt hätte. Einſt
werden ſich ſtolze Erinnerungen an die Namen
Jabaſſi, Garua Mbion, Nſanakang und Elelem
knüpfen. Deutſch-Kamerun konnte bald als von
Feinden frei gelten. Unſre Abteilungen fielen
in engliſches und franzöſiſches Gebiet ein.
Reuter meldete es und triumphierte, ſie hätten
ſich immer nach kurzer Zeit geſchlagen zurück
ziehen müſſen. Dieſer Jubel des britiſchen
Nachrichtenbureaus aber fußt auf einer ab
ſichtlichen Verkennung der Sachlage. Ja,
unſre Truppen kehrten ſtets wieder heim, doch
dafür war nicht eine Überlegenheit der Gegner
die Urſache. Warum hätten ſi

e bleiben, warum
Länderteile beſetzen ſollen? Warum auf dieſe
Weiſe die Knappheit a

n Wehrfähigen noch
vergrößern ſollen, d

a

man zur Beſetzung doch
Truppen benötigt hätte? Nicht Eroberungs
züge wollten ſi

e ausführen. Das konnten ſi
e

den in der Heimat Kämpfenden überlaſſen, die
einſt auch den Schutzgebieten neue Grenzen
abſtecken werden. Beläſtigen nur wollten ſie
die Feinde, beſchäftigen, beunruhigen, ſo daß

ſi
e

keine neuen Angriffe unternehmen konnten.
Dieſer Zweck wurde erreicht. An den Grenzen
drohte keine Gefahr mehr. – Mit einem
vollen Sieg endeten die Kämpfe im Innern
des Landes. z

In den Küſtengegenden aber unterlagen
wir. Hier iſ

t

die Wildnis gerodet, ſo daß
geſchulte Truppen ihre Kräfte frei entfalten,
die tauſend Möglichkeiten der modernen
Schlacht nützen und namentlich auch durch
ihre Menge den ſchwachen Gegner arg be
drängen können. Die Flußläufe, die, zahlreich
wie Adern, das Land durchziehen, geſtatten
überall Landungen. Und durch Befeſtigungen
oder nur durch Geſchütze verteidigt iſ

t Kame
run nirgends. In a

n

ſich ſchon ausſichts
reicherem Kampfe konnten die Engländer hier
eine noch gewaltigere Übermacht aufbieten
denn im Innern – am Reſultat dieſer Unter
nehmungen hat niemand gezweifelt, weder
bei uns in Deutſchland noch bei den Deutſchen

in den Kolonien, noch bei den Gegnern.
Leicht machten unſre Landsleute den Eng
ländern das Siegen nicht. Sie wußten ihre
kleinen Abteilungen mit ſolchem Geſchick zu

verwenden und die fehlende Macht durch Liſt

zu erſetzen, daß manch empfindlicher Schlag
den Feind traf, ehe e

r

endlich das Ziel er
reichte. So fuhren zum Beiſpiel etwa zwei
hundert Mann ſeines Heeres einen jener Fluß
läufe hinauf, um umherſtreifende deutſche
Trupps zu vernichten. Plötzlich ſahen ſi
e in

geringer Entfernung vom Waſſer am Hang
einer Anhöhe einen Schützengraben, der ſich
deutlich von der Umgebung abhob. Das Schiff

hielt. Heftiges Feuer aus Gewehren, Ma
ſchinengewehren und einer 15-Zentimeter
Kanone ging über den Graben nieder, länger
als eine volle Stunde. Dann glaubte man
ihn von den Deutſchen geſäubert, zumal nicht
ein einziger Antwortſchuß kam, und ſtieg ans
Land. Zweihundert Briten eilten jubelnd
die Höhe hinan. Doch kaum hatten ſi

e

die
Hälfte des Weges zurückgelegt, als – nicht
aus dem Graben, ſondern hundert Meter da
vor – wie aus der Erde jäh ununterbrochenes
Feuer ſi

e anfiel. Sie ſtutzten, ſtanden; ſie
wandten ſich, flohen; ſie ſprangen auf ihr Fahr
zeug und fuhren davon – dreißig vielleicht von
den zweihundert retteten ſich, die übrigen
lagen tot oder verwundet. Eine Liſt war uns
geglückt. Wir hatten den Graben abſichtlich an
dieſer ſcheinbar ungeſchickt gewählten Stelle
ausgehoben, die der Feind ſehen mußte. Aber
wir hatten ihn nicht beſetzt. Hundert Meter
vor ihm hatten wir einen zweiten gezogen,
den Gebüſche verdeckten. Und e

s war gekom
men, wie wir erwartet: die Engländer be
merkten nur den erſten, überſchütteten ihn
mit Geſchoſſen, während unſre Mannſchaft
untätig im andern verharrte, ſtürmten ihn –
und boten dem deutſchen Maſchinengewehr
ein breites Ziel. Nur wenige Mann unſrer
Schutztruppe hatten eine ſtarke gegneriſche
Abteilung bis auf einen Reſt aufgerieben.
So ſchlugen wir dem Feind noch manche
Wunde durchſchlauerſonnene Unternehmungen,
die im gegebenen Augenblick ihn überraſchten.
Faſt ſtets glückte unſer Plan. Immer waren
wir in der Minderheit, und immer war es ein
Erfolg, der auf den europäiſchen Kriegsſchau
plätzen nicht den mindeſten Einfluß gehabt
hätte. In den Kolonien dagegen wertet man
ihn hoch, d
a

e
r

außer den kleinen militäriſchen
Vorteilen ein wichtiges Ergebnis mit ſich
bringt: die Schwächung des Gegners. Hundert
ſiebzig Mann verſchmerzt man dort nur ſchwer.
Aber all das zögerte das Ende nur hinaus,

e
s hielt es nicht auf. Daß wir ſchließlich unter

liegen würden, wußten wir, und wenn wir
uns trotzdem gegen das Unabwendbare ſo hart
näckig wehrten, geſchah es, weil wir eine ehren
volle Niederlage wollten.

Da, wo der Kamerunfluß in die Biafrabai
mündet, liegt Duala, der wichtigſte Ort der
Kameruner Küſte. Ihn mußten die Engländer
uns entreißen, denn er iſt gleichſam der Schlüſſel
des Landes und für das Heer, das ihn beſitzt,
der beſte Stützpunkt. Auch hier gibt e

s

nicht
eine einzige Befeſtigung, die einer Belagerung
von der Landſeite oder der Beſchießung durch
ein Kriegsſchiff hätte trotzen können. Nicht ein
mal Geſchütze beſitzt er: nur vier Salutkanonen,
die hie und d

a wohl einen Feſttag mit Böller
ſchüſſen feſtlich begrüßen mochten, die aber
ſeit Jahrzehnten nicht mehr Granaten geſpien
haben. Die etwa ſiebzig Weißen und drei
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hundert Schwarzen, die ſich in Duala befanden,
konnten ſich auf nichts als auf ihre Gewehre
verlaſſen; auch auf den Erſatz durch einen
Kreuzer war nicht zu hoffen.
Dazu kam eine weitere Gefahr, die aus
dem Lande ſelbſt drohte. Duala iſ

t

die Stadt
des gleichnamigen Eingeborenenſtammes, des
einzigen Stammes, der uns verriet. Nur ſelten
ſah man jetzt einen dieſer Schwarzen. Sie hatten
ſich im Gebirge verkrochen, zum Teil wohl
auch den engliſchen Truppen ſich geſellt. Sie
kannten die Waſſerwege, die die Zugänge zur
Stadt erleichterten, die Landwege, die Einfälle
aus dem Rücken ermöglichten; und ſie ſchwiegen
ſicherlich nicht, wenn nach dem Fall Dualas
die Plünderung ihnen verſprochen wurde . . .

Dieſe Befürchtungen vor der Heimtücke laſteten
ſchwerer auf unſern Landsleuten als der Ge
danke a

n

den Untergang im ehrlichen Kampf.
Sie ſind ſpäter alle eingetroffen, Verrat, Plün
derung und tieriſche Beſtialität der Farbigen,
die diesmal kein Weißer niederzwang . . .

Das britiſche Kanonenboot „Dwarf“ er
ſchien vor der Stadt und begann die Be
ſchießung mit ſeinenÄAuch unſre Salutkanonen feuerten; und ſelt
ſam, „Dwarf“ zog ſich zurück. Hatte e

r Furcht
vor dem ungefährlichen Gebelfer, das eine Ver
teidigung nur vortäuſchte? Wußte ſein
Kapitän nicht, daß wir nur Similigeſchütze be
ſaßen? Daß unſre Antwort war wie das
ohnmächtige Fäuſteballen eines beleidigten
Greiſes, der doch nicht mehr zuſchlagen kann?
Der Grund dieſes Rückzugs blieb uns unbe
kannt. Bald erſchien „Dwarf“ wieder Aber
mals ſandte er ſeine eiſernen Verwünſchungen

in ſo großer Anzahl, als gälte es, Belfort zu

nehmen, nicht Duala. Die Engländer haben
bei jedem Kampf in Kamerun unheimliche
Munitionsmengen nutzlos vergeudet.
Einen Tag lang jagten ſich die Geſchoſſe
In der Stadt kümmerte man ſich nicht viel
darum. Alle Gebäude erlitten Beſchädigungen,
meiſt freilich nur leichte. Zweimal loderten
Flammen auf. Mitglieder des Roten Kreuzes
verſuchten zu löſchen (ihre Abzeichen hatten

ſi
e übrigens der Hitze wegen mit den Röcken

abgelegt), doch die Engländer ſahen ſie, feuer
ten doppelt heftig und trafen auch – da ließ
man dieſe Häuſer brennen. Am Abend ſandte
der Kapitän des „Dwarf“ einen Parlamentär:
Duala ſolle ſich übergeben, ſich ſelbſt und – die
ganze Kolonie. Die Aufforderung fand natür
lich kein Gehör.
Jetzt verdoppelte der Feind ſeine An
ſtrengungen. Außer dem Kanonenboot eröff
neten am folgenden Tag, einem Sonntag, ein
Flußkreuzer, ein kleiner Kreuzer und eine Reihe
gedeckter Barkaſſen mit Kanonen und Maſchinen
gewehren das Feuer. Eine Streitmacht von

1
2

000 bis 1
4 000 farbigen Truppen wurde

zuſammengezogen und gelandet. Unter andern
Umſtänden hätte man auch dies ohne allzu
große Beſorgniſſe mitangeſehen, d
a

e
s

keine

Landſtraßen gibt, die den Anmarſch ermög
lichten. Der Feind hätte ſich den Weg erſt
ſuchen, vielleicht gar erſt bahnen müſſen. So
aber, wo die Dualeſen mit den Engländern
im Bund waren, fanden ſi

e unter Führung
Schwarzer leicht die verſteckten Zugänge. Und
waren ſi

e

dann da, ſtanden ſi
e

vor dem ſchutz
loſen Ort, ſo –
Man weiß, wie die Eingeborenen nicht allein
die Männer, namentlich die Frauen und Kinder

zu behandeln pflegen!
Darauf durfte man e

s

nicht ankommen
laſſen. So fügte man ſich darein, die Arbeit
vieler Jahre, die Kleinodien deutſchen Fleißes, die
zweite, liebgewordene Heimat preiszugeben.
Und e

s war ein Preisgeben! Die Dualas
durften plündern, ſolange die Deutſchen e

s

ſahen und e
s

ſchmerzvoll empfanden. Sie
durften die Türen aufbrechen, die Häuſer
durchwühlen, Geld und Gold rauben; ſi

e

durften dem Gefangenen den Schmuck vom
Körper reißen und ihn mißhandeln. Als ſe

i

e
s

den Engländern Wolluſt geweſen, die unter
der Unkultur leiden zu ſehen, die Kultur hier

zu verbreiten beſtrebt geweſen – ſo mußte
man ihre Teilnahmloſigkeit den Greueln ge
genüber deuten. Dann aber, als die Gefange
nen fortgeführt und nur noch einige Nachzügler
Zeugen waren, d

a geboten ſi
e plötzlich dem

Tun Einhalt; d
a gingen ſi
e mit grauſamſten

Strafen vor, erlag noch ein Schwarzer der
Lockung; d

a plünderten ſie ſelbſt. Zurück
gekehrte Miſſionare, auf deren Schilderungen
ſich alle meine Angaben ſtützen, unterbrei
teten, was ſi

e erlebt, dem deutſchen Kriegs
miniſterium und erklärten ſich zum Eid bereit.
Nach dem Krieg, wenn auch die andern Ge
fangenen freigelaſſen ſind, werden ſi

e gleichfalls

dies als Tatſache beſchwören. Einen Zweifel
alſo kann e
s

nicht geben.

Mit dem Fall Dualas waren die Kämpfe

in Kamerun ſo gut wie beendet. Die Küſte
befand ſich im Beſitz des Feindes und mit ihr
die Baſis für die Niederwerfung der übrigen
noch kämpfenden Deutſchen. Es iſt viel, un
endlich viel vernichtet. Aber Franzoſen und
Engländer haben ſich ſelbſt keinen Dienſt damit
geleiſtet. Ihr Anſehen iſ

t geſunken. Sie han
delten gegen die Eingeborenen mit Ungerech
tigkeit und einer Härte, zu der kein Grund
vorlag. Sie erlaubten oft und ſtraften den, der
von der Erlaubnis Gebrauch machte. Die
Koloniſation wird ſich in Zukunft noch ſchwie
riger geſtalten als bisher. Wie ein übermenſch
liches Weſen betrachtete ehedem der Schwarze
den Weißen; nun hat der Europäer ſelbſt den
Beweis ſeiner Menſchlichkeit erbracht, hat
ſeinen Bruder befehdet, getötet, dem Farbi
gen ſogar überliefert, daß e

r ihn ſeine Wut
ſpüren laſſe . . . Von nun a

b wird man uns
mit andern Gefühlen gegenübertreten! Das
ſchadet uns allen, Deutſchen, Engländern,
Franzoſen, ſelbſt den Unbeteiligten; den Un
ſchuldigen ebenſo wie den Schuldigen.



-

Die Mannſchaften verlaſſen am Kabel einer Auftriebboje das geſunkene Boot

(Zu dem nachfolgenden Aufſatz: „Die Rettung aus geſunkenen Unterſeebooten“)



Die Rettung

aus geſunkenen Unterſeebooten
Von

Ernſt Trebeſius

eine andre Schiffsgattung iſ
t

wohl gangenen Mannſchaften ſelbſt befreien
ſtändig von ſo viel Gefahren um- können.

geben wie die
modernſte der
Seewaffen,

das Unterſee
boot. Gewiß,

auch alle an
dernſeegehen

den Schiffe
ſind, ſobald ſi

e

einmal den

ſicheren Hafen
verlaſſen ha
ben, mancher
lei Gefahren
ausgeſetzt,

doch bei den
Unterſeeboo
ten kommen

noch andre

Fährniſſe hin
zu, die ihre

Urſache in der
techniſchen
Eigenart die
ſer Fahrzeuge

haben.
Es ſind na
türlich von den
einzelnen Ma
rinen zahl
reiche Verſu
che unternom
men worden,
geeignete Vor
richtungen zu

erfinden, mit
deren Hilfe ſich
die unterge

-
- -

Vorderanſicht eines Dräger-Tauchretters
mit Taucherbrille

So wurden von der amerika
niſchen Ma
rine Verſuche
mit beſonde
ren Anzügen,

die nach Art
der bekannten

Taucheran
Züge herge

ſtellt waren,
unternom
men. In dem
deutſchen Un
terſeebootsbe
triebe wurden
1912 der ne
benſtehendab
gebildete Drä
gerſche Tauch
retter einge
führt. Der Ap
parat beſteht
(115 einem
unabhängigen

Sauerſtoff
Atmungsap
parat mit ſelb
ſtändiger Luft
regenerierung
und aus einer

Schwimm
weſte, auf der
die Apparat
teile ſo be
feſtigtſind,daß
zugleich mit
dem Anlegen

der Schwimm
weſte alle Teile
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ihrenrichtigen Platz
am Körper haben.
Der eigentliche At
mungsapparat be
ſteht aus dem
Sauerſtoffzylin
der, der Kohlen
ſäureabſorptions
patrone, dem At
mungsſack auf dem
Rücken, demMund
atmungsſtück nebſt

Naſenklemmer und
den erforderlichen
Verbindungs
ſchläuchen. Im
Mundſtück befin
den ſich zwei At
mungsventile; ſi

e

bewirken, daß die

ein- und ausge
atmete Luft aus
dem Atmungsſack

ſtändig durch die
Kalipatrone hin
durch zirkulieren
muß und gereinigt
wieder in den Alt
mungsſack zurück
gelangt. Die aus
geatmete Kohlen
ſäure wird in der
Kalipatrone völlig

verzehrt. Der für
die Atmung erfor
derliche Sauerſtoff
wird dem Sauer
ſtoffzylinder ent
nommen. DasAn
legen der Apparate

dauert nur einige
Sekunden.

Rückſeite eines Dräger-Tauchretters
für U-Boote

Sofort nach Eintritt eines
Unfalles ertönt das Kommando: „Klar
bei Tauchretter!“ Schleunigſt legt jeder

den Apparat an und vermag nun in

E - S Y

>9.

dem geſunkenen

Boot noch meh
rere Tage lang zu

leben. Naht von
außen keine Hilfe,
dann werden von
innen die Luken
geöffnet, und einer
nach dem andern
ſteigt nach oben,

wobei der „Tauch
retter“ als Auf
trieb wirkt. Bei
nur 15 Meter
Waſſertiefe kann
ſofort bis zur Ober
fläche emporgeſtie
gen werden, im
freien Aufſtieg alſo.
Bei größerer Waſ
ſertiefe läßt man
zuvor eine Boje
empor, an deren
mit Meterknoten

verſehenem Tau
die Mannſchaften
emporſteigen und
Mitte des Weges
einige Minutenan
halten, damit ſich
der Körper an den
verminderten Au
ßendruck gewöhnt.
Um unter Um
ſtänden gleich das
geſunkene Boot
heben zu können,

beſitzen wir ein be
ſonderes Rettungs
ſchiff für U-Boote,
deſſen Windwerk

ſtark genug iſt, das Boot in kurzer Zeit zu

heben und in Sicherheit zu bringen.

Leider kann es unſre U-Boote auf ihren
gefährlichen Kriegsfahrten nicht begleiten.
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J. der ganzen mohammedaniſchenWelt iſt das Wort „harim“, „Hei
ligtum“, die Bezeichnung der Räumlich
keit geworden, in welcher die Frau des
Hauſes ihre wohlbehütete Welt erbaute.
Dieſe ſcheinbar doppelte Bedeutung des
Wortes iſ

t für den Moſlem tatſächlich

e
in und dasſelbe. Dieſe ganze Harems

einrichtung und ihre hohe Bewertung
ſtellen eine Sicherheit für die Frau des
Orients dar, deren leidenſchaftliches Tem
perament ſi

e

ohne dieſe in lauter Un
glück und Abenteuer ſtürzen würde. Was
die Muſelmanin heute ſelbſt von ihrer
„Gefangenſchaft“, ihrer Unzufriedenheit
erzählt, das haben europäiſche „Freun
dinnen“ ihr aufgeredet, unter denen es,

Ä wie dort, immer einige gibt, dieergnügen darin finden, ihre Gefähr
tinnen unzufrieden zu machen.
Das Liebesleben des jungen Moſlem
ſpielt ſich vor der Ehe nur im Gedank
lichen ab, namentlich für das Mädchen,
das ſchon zu einer Zeit heiratet, in welcher
bewußt erotiſche Gedanken noch nicht

in ihm wach geworden ſind. Die Früh
zeitigkeit der Ehe hat eben gerade den
Zweck im Iſlam, das Paar – uner
fahren, wenn auch nicht unwiſſend auf
erotiſchem Gebiete – zueinander kommen

zu laſſen. Wie weit indeſſen der moham
medaniſche Jüngling heutzutage durch
europäiſche Einwirkungen ſchon verdor
ben iſt, darauf kann ic

h

hier nicht
näher eingehen.
Auch die modern erzogene junge
Türkin, die ſich von ihren europäiſchen
Geſpielinnen nur durch das Tragen des
Schleiers unterſcheidet, bleibt ganz
Orientalin in ihrem Liebesleben. Schon
als Kinder ſprechen die Mädchen über
Söhne befreundeter Familien wie über

in Betracht kommende Freier. Auf den
mindeſtens an allen Freitagen ſtattfin
denden Ausfahrten der jungen Türkinnen
werden dieſe in einer andern natürlich
möglichſt unauffälligen Weiſe von ge
wiſſen jungen Reitern verfolgt, die im

Aus dem morgenländiſchen Liebesleben
Von Dorothea G. Schumacher
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Zurückbleiben
ltmachen

Vorangaloppieren oder
oder im ſcheinbar am Wege
gewiſſe Blicke aus gewiſſen gen ZU
erhaſchen ſuchen. Kühnere werfen
Sträußchen in die halboffenen Wagen
fenſter, hinter denen die jungen Schö
nen ſich dann wohl ſchnell einmal den
Schleier vom Geſicht heben – unter
dem Vorwande, zu naſchen . . . So ge
lingt e

s beiden, trotz aller Verbote, ſich
durch Blicke und Zeichen kleine Geſtänd
niſſe zu machen, ſich ineinander zu ver
lieben, bis ein paar fremde Wagen das
heimliche Idyll ſtören – dies ſind die
vorehelichen Begegnungen türkiſcher Ver
lobter ! Gewiß treiben die jungen
Herren dort oft auch eine Art Miß
brauch mit dieſem köſtlichen Spiel und
ſuchen Anknüpfung mit jedem Wagen,

aus welchem junge Hanums grüßen.
Als bedenklichſte Form der weiblichen
Koketterie gilt es, wenn Hanum und
Efendi einander Taſchentüchlein zu
werfen – aber dies tut keine auf ihren -

guten Ruf bedachte Türkin. Ernſte Lieb
haber dagegen geben ſich ſchon in ſehr
jugendlichem Alter Mühe, den Eltern
ihrer kleinen Angebeteten in beſtem Lichte

zu erſcheinen. Knaben und Mädchen
ſpielen harmlos zuſammen, bis erſterer

in die Militärſchule von Pankaldi oder
ins Lyzeum getan wird, das Mädchen
aber mit elf oder zwölf Jahren den
Schleier nimmt. Sittlich beſorgte Tanten
drängen wohl ſchon lange zu letzterem;

moderne türkiſche Eltern aber ſuchen
ihre Töchter noch tunlichſt lange (das
heißt ſo lange, bis die von Jünglingen
geſandten Werberinnen ins Haus kom
men) mit dieſer harten Unbequemlichkeit

zu verſchonen: den Mädchen werden die
Haare verſchnitten und Knabenkleider
angezogen. Mit dem dreizehnten Jahre
aber fällt der Schleier unweigerlich über
das zarte Geſichtchen der Hanum, und
kleine Spielgefährten von einſt ſagen ihr
Lebewohl – bis zum Tag ihrer Ver
mählung vielleicht nur. om zwölften
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bis zum fünfzehnten Jahre iſ
t

die Zeit
der Werbungen für die Hanum, die e

s

ſich gefallen laſſen muß, ab und zu von
gewiſſen würdigen Werberinnen beſucht

zu werden, die, von einem Intereſſenten
eſandt, das Mädchen auf alle mögliche
eiſe prüfen und beobachten . . . Dieſem
prekären Amt kommt die Sitte entgegen,
die dem Mädchen gebietet, der alten
Dame Tee und Erfriſchungen zu reichen,

ihr auf dem Klavier oder der Laute vor
zuſpielen, ihre Malereien und Hand
arbeiten zu zeigen und endlich ihre Klei
der an ſich ſelbſt vorzuführen – das
alles iſt, wie geſagt, Mittel zum Zwecke,
ein gutes Benehmen, ſchöne Sprache,
Gang und Wuchs, Augen und Zähne
ins beſte Licht zu ſtellen. Mehr oder
minder zufrieden mit dem Eindruck, geht
die Würdige, um dem ungeduldig har
renden Freier objektiven Bericht zu er
ſtatten. Gefällt dieſer ihm, ſo kehrt die
alte Dame alsbald zurück, um diesmal
bei des Mädchens Vater ſelbſt die Wer
bung des N

.

N. vorzubringen.“ Dieſe
wird abgeſchlagen, falls der alte Herr
ſeinerſeits etwas irgendwie Nachteiliges
über den Freier erfahren hat. Im
übrigen bleibt d

ie

letzte Entſcheidung der
Tochter, und kein mohammedaniſches
Mädchen von dreizehn Jahren braucht
ſich zu einer ihr unliebſamen Ehe zwingen

zu laſſen.
Das mohammedaniſche Liebesleben be
ginnt alſo eigentlich erſt mit der Ehe.
Die moſleminiſche Ehe iſ

t

zumeiſt nicht
das Grab der Liebe, ſondern vielmehr
deren Wiege. Zur Ehre des Moſlem ſoll
geſagt ſein, daß viele Ehepaare ſich, über
körperliche Fehler und Enttäuſchungen
ihrer ſinnlichen Wünſche hinweg, im
Seeliſchen fanden und zuſammenhielten.
Hiervon gibt auch die moderne türkiſche
Literatur Kunde, in der erſt ſeit kürzerer
Zeit von Frauen die Rede iſt. Achmet
Hikmed beſchäftigt ſich in ſeinen Schriften
mit der Pſyche der türkiſchen Frau und
mit Eheproblemen. Dem moſlemini
ſchen Liebesleben geht die tiefe Tragik
des „Entſagenmüſſens“ a

b – trotz „jener
Aſra“ haben gewiß wenige Moſlemin im
Liebesſchmerz den Tod gefunden. Bei
allem Überſchwang der orientaliſchen
Lyrik finden wir allen Realismus des
praktiſch-ſinnlichen Morgenländers, der,
noch ehe e

r vor Liebesweh nach Rokeia
ſtirbt, Hochzeit feiern wird mit Mabruka !

Und wenn die Mutter zu dem nach Ro
keia liebeskranken Sohne ſpricht: „Ro
keia, unſres Nachbarn Tochter, wird das
Weib eines andern – vergeſſe ſi

e

und
heirate Mabruka!“ ſo antwortet er: „Ma'
alésch (es iſ

t mir gleich), nur jung und
ſanft muß ſi

e ſein.“
Achmet Hikmed bemerkte e

s einmal
als ein Kennzeichen der älteren türki
ſchen Literatur, daß in ihr immer nur
von Dienerinnen, Odalisken und weib
lichen Verwandten geſprochen werde,
ſelten aber von Ehefrauen, und zwar
deshalb, weil jeder Moſlem, alſo auch
der Autor, immer nur die eine Frau, die
ſeine, kenne (über die zu ſchreiben e

r

ſich ſcheue), während die Frauen ſeiner
beſten Freunde und Verwandten ganz
und gar unbekannt ſind! Aus wenig
Beiſpielen, zum Beiſpiel Scheich Golib,
könne man erſehen, daß nur Dichter mit
eignen großen Liebeserfahrungen die
Wahrheit über die Frau und über die
Liebe zu ſagen hätten.
Das Liebesleben eines iſlamitiſchen
Ehepaares bleibt anderen noch weit
ängſtlicher verborgen als in Europa.
Man unternimmt keine Hochzeitsreiſe,
und das Heim bleibt auch für die Näch
ſten in der erſten Zeit der Ehe ſtreng
verſchloſſen. Der zumeiſt recht jugend
liche Gemahl kommt zum erſtenmal ſeiner
Frau mit ſorgſamſter Förmlichkeit ent
gegen, und e
s wäre für dieſe eine

Kränkung, für ihn eine Unehre, anders

zu handeln. Hat ſich die Tür hinter den
Neuvermählten geſchloſſen, ſo mögen
Stunden, Tage, ja auch Wochen ver
gehen, ehe jene Förmlichkeiten urſprüng
licheren Außerungen Platz gemacht haben.
Eine Reihe hemmender Gebote und Er
forderniſſe ſteht noch nach vollzogener
Vermählung zwiſchen beiden. E

s

wird
im moſleminiſchen Ehegeſetz damit ge
rechnet, daß im Falle einer Nichtverſtän
digung oder einer Abneigung von ſeiner
oder von ihrer Seite das Paar ſich
trennen darf, ohne daß ein Makel an
der jungen Frau haftet. Das iſt ſehr be
deutſam, denn e

s

erſetzt ihr die vor der
Ehe verſagte Prüfung deſſen, mit dem

ſi
e

ſich bindet.
Will man orientaliſches Liebesleben

in ſeiner Unmittelbarkeit, ohne die zahl
loſen Feſſeln von Sitten und Geſetzen,
kennen lernen, dann muß man zurück
gehen in altarabiſche Zeiten, von deren
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gewaltigen Liebesabenteuern und ſchran
kenloſen Leidenſchaften die Lieder der
Hamáſa erſtaunliche Kunde geben. Im
Kalifenzeitalter hatte ſich das harte,
tapfere Arabervolk (bereichert durch bei
ſpielloſe kriegeriſche Erfolge) ſo weit ver
feinert und verweichlicht, daß ſein eroti
ſches Leben zur Haupturſache ſeines
Niederganges wurde.
Bagdad, in geringerem Maße auch die
des mittelalterlichen Agyptens, die eine
Zeitlang ganz Europa mit ihrem Wiſſen,
ihrem Reichtum und Wohlleben über
ſtrahlt hatte, ſank hinab in die Nacht
moraliſchen Verfalles.
Doch nun zurück zum Jetzt. Die
Völker des Orients ſind in ihrem Lieben
und Haſſen intenſiver als die Nord
länder; die Außerungen der Liebe und
der Eiferſucht würden ſich in gemein
gefährlichſten Formen abſpielen, wenn
jene vielen Gebote ſi

e

nicht zurück
gedämmt hätten. Dennoch gibt es be
ſonders unter den beſonnenen Türken
wie auch unter den nachdenklichen Ara
bern viele rein verſtandesmäßige Ehen.
Die Begriffe „Kleidung“ und „Sitt
lichkeit“ hängen ſehr eigentümlich zu
ſammen im Iſlam. Es verſteht ſich
dort, daß eine Frau verachtungswürdig
iſt, die ſich für andre, das heißt für
Männer, ſchmückt. Ein Enthüllen noch

ſo beſcheidener Reize, das Ätragen irgendwelchen gefälligen Putzes in

der Öffentlichkeit gilt als erſter Schritt
zum Ehebruch. Die Ehefrau darf ſich
nur für ihren Gatten ſchmücken, nur vor
ihm lächeln und reden, draußen aber
ſchweigen und ihre Miene ebenſo wie
ihre Geſtalt ſo weit verbergen, daß man

ſi
e

nicht wieder zu erkennen vermag –
und dies nicht nur, um nicht das Be
gehren andrer zu erregen, ſondern um
nicht ſelbſt in Gefahr zu kommen, als die
und die beſtimmte Dame verfolgt und
beobachtet zu werden. All dies würde
dem Gatten viel von den ihm allein
zuſtehenden Rechten rauben; alle Kräfte
und Gefühle der Liebe, alle Wünſche
ſollen zwiſchen beiden bleiben. Der
Schleier und der entſtellende Umhang iſt

ein Schutz, eine Annehmlichkeit für die
Frau; eine Annehmlichkeit oft auch in

dem Sinne, daß ſi
e unter ſeinem Schutz

ſündige Wege wandeln kann, ohne er
kannt zu werden – auch dies mag vor
kommen!

Die Kultur von

Es würde hier allzu weit führen, von
Gebräuchen des Haremslebens, wie e

s

ſich am Hofe des Sultans abſpielt, zu

ſprechen; von jenen Staffeln der Gunſt,
jener vielfachen Erhöhung, die eine
ſchöne junge Dienerin, ſe

i

ſi
e

auch un
bekannter Herkunft, im großherrlichen
Harem erwarteten, ſobald ſi

e einmal das
Glück gehabt hatte, a

n

höchſter Stelle
bemerkt zu werden. Die Anſichten über
unebenbürtige Verbindungen weichen, im
Leben der hohenÄ Kreiſe na
mentlich, ſehr von europäiſchen ab. Von
jeher fanden ſolche für Ä Begriffegeradezu unmögliche Ehen ihre Befür
wortung beim Sultan. Der Betreffende,
durch die Zuneigung einer Prinzeſſin
Ausgezeichnete wurde eben ſchnellſtens
befördert, und die Mittel zu ſtandes
gemäßem Unterhalte ſpendete der Kalif
oder Sultan.
Was nun das „außerhäusliche“ Liebes
leben anbetrifft, ſo berühre ic

h

damit
ein dem Haremsweſen ganz entgegen
geſetztes Gebiet. Vom Harem hinab zu

den geheimen Gaſſen ungeſetzlicher

Liebesfreude führt kein Weg noch Steg !

Keinerlei Vermittlung, keine Zugeſtänd
niſſe ! An ihre Stelle tritt ja eben die
Möglichkeit für den Moſlem, eine zweite
Frau hinzuzunehmen. Jene Tiefe aber

iſ
t

eine Welt für ſich, der anderen fremd
und unbekannt. Wehe dem Verheirateten,

in deſſen Harem e
s

ruchbar wird, daß e
r

ſein Wünſchen und Verlangen hinab
trägt zu jenen Ausgeſtoßenen! Keine
Mohammedanerin iſ
t gehalten, in einer

ſo entweihten Ehe weiterzuleben. Hier

iſ
t

die Stelle, wo auch ihr, der geſetzlich
anſcheinend Benachteiligten, Rechte zu
ſtehen, von denen ſie, um öffentliches
Gerede zu vermeiden, zunächſt nur im
Hauſe draſtiſchen Gebrauch macht. Jede
einzige Mohammedanerin zieht e

s in

einem Falle, wo ſi
e irgendwie verſagt

oder unzulänglich wird, vor, ſelbſt für die
Herbeiführung einer zweiten Frau ein
zutreten, nur um jenes Schreckliche zu

vermeiden!
Während nun im geſelligen Leben des
Orients alle auf Ehe und Familie be
züglichen Fragen ſtreng verpönt ſind, ſo

befaßt ſich doch kein Geſetz eingehender

mit den vielen Möglichkeiten zwiſchen
den Gatten als das iſlamitiſche Geſetz. Ich
aber habe das ganze reiche Gebiet nur in

ſchwachen Umriſſen darſtellen wollen.
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er gewaltigſte Krieg, den je die Welt
geſehen hat, iſ

t in den zwölften Mo
nat ſeiner Dauer eingetreten. Daß er am

Eine gut verſteckte Beobachtungskanzel auf dem weſtlichen Kriegs
ſchauplatz

Jahrestag ſeines Beginnes noch fern von
jeder feſten Friedensausſicht ſtehen würde,
hat in den erſten Auguſttagen des Jahres
1914 wohl niemand fürchten zu müſſen
geglaubt. Die allgemeine Meinung, daß
dieſer Krieg raſch zu Ende gehen werde,
gründete ſich bei allen Denkenden nicht
darauf, daß er ein leichtes Stück Arbeit
ſein werde, ſondern im Gegenteil, daß er

etwas zu Ungeheures ſei, um länger als

ein paar Monate von den kämpfenden
Völkern ertragen zu werden. Und von
den Fragen nach der ſittlichen Berechti
gung, nach den höheren, dauernden
Zielen dieſes ungeheuren Ringens einmal
ganz abgeſehen, iſ

t

der Kräfteaufwand,
den die Geſamtſumme des bisher von
den Kriegsparteien Geleiſteten bedeutet,

etwas unfaß
bar und faſt
erdrückend

Großes. All
dieſe Tatkraft,
all dieſe vor
behaltlos auf
gebotenen

Machtmittel
und darge
brachten Op
fer – hätten
ſie, in den
Dienſt kultu
reller Frie
densarbeit ge
ſtellt, dieganze
Menſchheit
nicht in dieſen
zwölf Mona
ten um ein rie
ſiges Stück auf
dem Weg der
allgemeinen
Wohlfahrt
und Geſittung
fördern müſ
ſen?Man kann
die Frage ohne
weiteres be
jahen und
wird ſich doch
keinen Augen
blick im un
klaren ſein, daß
die Frageſtel

lung utopiſch iſt. Wie die Menſchen und
die Völker heute ſind und wie ſie, trotz
den Träumen aufrichtiger Pazifiſten und
dem Geſchwätz zweideutiger Friedens
kläffer, noch in tauſend Jahren ſein
werden, vollbringen ſi

e

ſolch Äußerſtes CIT
Kraftanſpannung nicht in der friedlichen
Hingabe an ein gemeinſam zu ſchaffendes
Menſchheitsglück, ſondern nur im Zwange
der vor die höchſte Gefahr geſtellten
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&KriegschronikÄ Die Entwicklung der
Menſchheit wird nicht durch eine ſaubere,
wie mit dem Lineal gezogene Gerade
bezeichnet, auch nicht durch eine in an
genehmen Windungen ſich aufrollende
Arabeske, ſondern eher vielleicht durch

eine Linie, deren unregelmäßiges, wild
gezacktes Auf und Ab an die Fieber
kurven eines Schwerkranken erinnern mag.
Jeder Krieg bedeutet eine Kriſe, die im
Organismus eines enger oder weiter um
grenzten Völkerkomplexes wütet; und wir

ſind von einer friedſeligen Einheit des
Menſchengeſchlechts noch ſo weit entfernt,
daß eine ſolche Kriſe zur ſelben Zeit
das eine Volk einer Periode friſch auf
blühender Kraft, das andre langem Siech
tum oder rettungsloſem Verfall ent

gegenführen
kann. Den
Gedanken der

Menſchheitals
eines Ganzen,
der geſamten
Menſchheits
entwicklung
als eines
irgendwie
Einheitlichen
und Sinnvol
len in Abrede
ſtellen, hieße
das Wort
„Menſch“ zum
leeren Schall
machen; aber
das Ganze
baut ſich auf
Verſchieden
heiten und
Gegenſätzen
auf, die oft
unverſöhnbar
ſcheinen und
die nicht an
ders“ ausge
glichen und
überwunden
werden kön
nen, als durch
Kämpfe, Sie
geund Nieder
lagen. Unend
lich viel des
Wertvollen
und Lebens
würdigen ver
nichtet der
Krieg – aber
mit wieviel

Schlechtem, Morſch- und Faulgewor
denem räumt er auch auf, das ohne ſolche
Kataſtrophe üppig weiter wuchern und
in der Treibhausluft eines nie bedrohten
äußeren Friedens vielleicht, mehr Gutes
und Geſundes ausſaugen oder vergiften
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würde, als im furchtbarſten Krieg zu- baren und heiligen Widerſprüchen, daß
grunde gehen kann. der Krieg mehr und etwas Höheres iſt als
Es gehört zu den großen, unentrinn- all die Schreckniſſe und Greuel, die er mit

Überſicht über d
a
s

„Zillertal",
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Kriegschronik

ſich führt, und daß wir es doch als einen
Frevel empfinden, ihn ohne Not herauf
zubeſchwören. Vielleicht erklärt ſich uns
dieſer Widerſpruch einigermaßen, wenn
wir bedenken, daß der Krieg Größe und
Weihe erhält nur durch den Geiſt, in dem
er geführt wird, und durch den Zweck,
um den er geführt wird: damit ſind die
gerichtet, die einen Krieg leichtſinnig oder
aus enger Selbſtſucht heraufbeſchwören,
und jene ſind gerechtfertigt, die ihn auf
ſich nehmen als ein Schickſal, das er
tragen und beſtanden werden muß. So
hat das deutſche Volk den Krieg auf
ſich genommen, als ſeine Feinde eine
Weltverſchwörung angezettelt hatten, um
es in die wirtſchaftliche Ohnmacht und

ſtaatliche Würdeloſigkeit zurückzudrängen,
darin es jahrhundertelang geſchmachtet
hatte. Es kämpft um ſein Daſein, und es
hat nur die Wahl, zu ſiegen oder unter
zugehen. Dieſe Lage, die den Vorzug der
Klarheit und Einfachheit hat, teilt es mit
ſeinen Verbündeten, Öſterreich-Ungarn
und der Türkei, und dieſe Gemeinſamkeit
der Todesnot macht den neuen Dreibund
ſo ſtark, ſtärker noch, als es die gleich
falls vorhandene Gemeinſamkeit oder
Verträglichkeit der Lebensintereſſen tun
könnte. Alſo, was dieſen drei Verbün
deten droht – oder gedroht hätte, wenn

ſi
e

ſo raſch zu überrennen geweſen wären,
wie ihre Feinde hofften, als ſie den Krieg
entfeſſelten –, iſt außer allem Zweifel:

Vom deutſchen Vormarſch nach Nordoſt: Einzug der Truppen ins
brennende Szawle

Arena 1914/15 Heft 13 111



Truppentransport auf der Memel

Sturz der Dynaſtien, Zerſplitterung der
ſtaatlichen Einheit, rückſichtsloſe Ausbeu
tung oder Aufteilung der beſiegten Län
der. Die äußerſte Bedrohung weckte den
äußerſtenÄ Und jeder der drei
raffte Kräfte zuſammen, über alles eigne
Erwarten und mit dem Erfolg, daß wir
ſagen dürfen: heute, im zwölften Kriegs
monat, ſteht unſre Sache auf den Schlacht
feldern beſſer als in jedem früheren,
höchſtens die erſten Septembertage aus
genommen.

2k

Der Gang des Kriegs erhielt auch im
Juni ſein Gepräge auf dem öſtlichen
Schauplatz. Mit einer gewaltigen Folge
richtigkeit entwickeln ſich hier die Dinge
auf der Grundlage weiter, die der Durch
bruch von Tarnow–Gorlice und die Rück
eroberung von Przemyſl geſchaffen. Die
Operationen der Verbündeten, deren
erſtes Hauptziel: die Durchlöcherung der
feindlichen Front an mehreren Stellen,
die Verdrängung der Ruſſen auch vom
letzten Fußbreit öſterreichiſchen Bodens,
nahezu erreicht iſt, wirken als eine ſo

klare, logiſche Ausführung eines großen
ſtrategiſchen Gedankens, daß man dar
über faſt vergeſſen könnte, welche uner
müdliche Umſicht und Tatkraft der Füh
rung, welche faſt übermenſchliche Kampf
tüchtigkeit und Ausdauer der Truppen
hier eingeſetzt werden mußte. Auf der
ebenen, ſauberen Landkarte ſieht ſich das
ſo ſchön und bequem an, wie die breite
Front der Verbündeten ſich von Tag zu
Tag vorwärts ſchiebt, von der Oſtgrenze
Galiziens und der Bukowina an, wo die
Armee Pflanzer-Baltin über die Reichs
grenze nach Beßarabien hinein vordringt– ein Anſchauungsunterricht für die Ru
mänen, die von und nach dem Krieg, ſo
oder ſo

,

die Wiedergewinnung des ihnen
1879 von den Ruſſen ſchnöde geraubten
Landes erhoffen –, bis zu dem Raum
zwiſchen Weichſel und Pilica, tief ins
ſüdweſtliche Polen hinein, wo die Armee
Woyrſch von Süden her vorrückt. Aber
das Gelände dieſes weiten Kriegstheaters

iſ
t

faſt durchweg für den Angreifer ſehr
ungünſtig, und die Ruſſen, mit ihrer
Meiſterſchaft im Sich-Eingraben, hatten
ſich überall vorzügliche Verteidigungs
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ſtellungen geſchaffen. Der Siegesgang
der verbündeten Heere erſcheint mehr
noch als mit den Namen der Ortſchaften
mit den Namen der Flüſſe verknüpft,
die, meiſt in Galizien entſpringend, dann
nach Oſten oder Norden in ruſſiſches
Gebiet übertreten: zunächſt Dnjeſtr und
San, dann Weichſel und Bug ſind gleich

ſam die Hauptadern in dem hydrographi
ſchen Gefäßſyſtem Galiziens und der an
ſtoßenden ruſſiſchen Grenzgebiete. Vom
Südoſtzipfel Galiziens angefangen, ſtand
die Armee Pflanzer-Baltin am Unterlauf
des Dnjeſtr, flußaufwärts reiht ſich an die
Armee Linſingen; die Armeen Boehm
Ermolli und Mackenſen ſind Anfang Juli
ſchon in das Gebiet des oberen Bug vorge
drungen, die Armee des Erzherzogs
Joſef Ferdinand in den Winkel zwiſchen
Weichſel und Bug, und weſtlich der
Weichſel ſchließt die Armee Woyrſch den
mächtigen Bogen. Die größten Schwie

rigkeiten bot vielleicht das Gelände des
Dnjeſtr mit den von Nord nach Süd
parallel laufenden linken Nebenflüſſen,
deren Täler durch ziemlich bedeutende
Höhenzüge getrennt ſind. Hier leiſtete
die Armee Linſingen in vierzehntägigem
unaufhörlichem Vorwärtsdringen und
Kämpfen Außerordentliches, wie der Be
richt des Hauptquartiers ausdrücklich an
erkannte. In ſeinem Oberlauf legte der
Dnjeſtr der von Süden vordringenden
Armee Boehm-Ermolli natürliche Hin
derniſſe in Geſtalt der Dnjeſtrſümpfe in
den Weg, an die angelehnt die Ruſſen in
einer nach Nordweſt bis Sieniawa gehen
den Front am 15. Juni vergeblich noch ein
mal die Verbündeten aufzuhalten ſuchten,
nachdem am 13. ſchon ihre Front bei Ja
roslau durchbrochen worden war. Von
Sieniawa wurden die Ruſſen am 16. über
die Grenze nach Tarnogrod gedrängt, am
18. Grodek und Komarno genommen, am

Straßenbild aus dem deutſchen Libau
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22. zogGeneralBoehm-Ermolli in Lemberg
ein. Die Befreiung des ſeit September
1914 unter ruſſiſchem Joch ſeufzenden
Lemberg übertrafanpolitiſcher Bedeutung
und Fernwirkung noch die Wiedererobe
rung von Przemyſl. War doch Lemberg
ſchon zur Hauptſtadt von „Neu-Rußland“
erhoben, hatte es doch ſchon die Ehre ge
habt, den Beſuch des Zaren zu empfangen
und von dieſem als ein köſtlicher, un
entreißbarer Edelſtein in der ruſſiſchen

Prinz Eitel Friedrich vor einem Unterſtand im Oſten

Kaiſerkrone gefeiert zu werden. Wie
ſchwer der Verluſt Lembergs die Ruſſen
ankam, das verriet ihr amtlicher Bericht
in ſäſſiſcher Weiſe. Noch am 23., einen
Tag nach der Einnahme, wußte der
ruſſiſche Generalſtab, deſſen Wahrheits
liebe der eigenartige Herr Harden in
ſeiner „Zukunft“ ganz ernſthaft rühmt,
von Lemberg nichts zu ſagen als den
monumentalen Satz: „In Richtung auf
Lemberg Gewehrfeuer.“ Erſt am 24. ent
ſchloß er ſich zur Preisgabe der nun ein

mal nicht mehr wegzuleugnenden Tat
ſache, daß Lemberg aufgehört hat, die
Hauptſtadt Neu-Rußlands zu ſein. Wir
dürfen uns danach immerhin der Hoff
nung hingeben, daß in nicht allzu ferner
Zeit der ruſſiſche Tagesbericht meldet:
„In der Richtung auf Warſchau Gewehr
feuer!“ Denn die Wiedergewinnung
Lembergs und des ganzen Galizien iſ

t

doch ſtrategiſch nur die Grundlage für die
Eroberung Warſchaus und des öſtlichen

Polen. Während die
Armeen Boehm-Er
molli und Mackenſen
parallel mit den bei
den andern rechts
von ihnen ſtehenden
den Feind immer
weiter nach Oſten
vor ſich herſchieben,
durchbrach die Armee
Joſef Ferdinand, die
Grenze überſchrei
tend, die ruſſiſche
Tanewfront und lie
ferte den Ruſſen bei
demſelben Krasnik,
das im Auguſt des
vorigen Jahres den
glänzenden Sieg des
öſterreichiſch-unga
riſchen Heeres über
eine gewaltige ruſ
ſiſche Übermacht ge
ſehen hatte, eine
neue, abermals ſieg
reiche Schlacht. Mit
dem Vordringen der
Verbündeten öſtlich
der Weichſel wächſt
aber für die ruſſiſche
Weichſel-Armee die

Gefahr, im Rücken umfaßt zu werden.
Sie wird ſich, um dem vorzubeugen,
gründlich umgruppieren müſſen, wie heute
der techniſche Ausdruck für dieſelbe ſtrat
egiſche Bewegung lautet, die im offi
ziöſen Franzöſiſch des Jahres 1870 „ſich
rückwärts konzentrieren“ hieß.
Und dieſe Umgruppierung wird viel

leicht ſehr weit ausgreifend und gründlich
werden müſſen. Der mächtige Halbkreis,
den jetzt die Heere der Verbündeten um
Polen bilden und der im Weſten der



Hauptſtadt Po
lens am näch
ſten kommt,

zieht ſich auf
dieſen Mittel
punkt zu immer
enger zuſam
men. Unheim
lich aber wie
eine Wetter
wolke, die ſich
jeden Augenblick

entladen kann,
ſteht die Armee
Hindenburg im
nördlichen Teil
des Halbkreiſes,
bis tief nach
Kurland ſich
hineinziehend.
Eine in dieſen
Tagen erfolgte
Veröffentli
chung aus dem
Hauptquartier
hat anſchaulich
geſchildert, wel
ches Meiſterſtück
wieder der Hin
denburgſche

Vorſtoß nach
Kurland war.
Über die letzten
Zwecke wurde
noch nichts ge
ſagt; wir kön
nen das Wei
tere in guter

Zuverſicht ab
warten und uns
einſtweilen eini
ger Zahlen er
freuen, die ein
Bild davon ge
ben, daß auch
auf dieſem
augenblicklich
nur als Neben
ſchauplatz des
Kriegs erſchei
nenden Gebiet
fleißig „gear
beitet“ wird: es
betrug im März
und April die
Kampfesbeute
des Hinden
burgſchen Nord
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Ein deutſcher Infanteriſt, der in den Kämpfen im Oſten fünfzig
Bajonettſtiche erhielt und jetzt ſeiner völligen Geneſung entgegenſieht

heeres 61 000 Gefangene, 9 Geſchütze,
8 Maſchinengewehre, im Mai und Juni
57000 Gefangene, 23 Geſchütze, 110 Ma
ſchinengewehre und zahlreiches Material.
Die in Südpolen und Galizien kämpfen
den Verbündeten aber gaben als Beute
für den einen Monat Juni an: die Ar
meen Linſingen, Mackenſen, Woyrſch
409 Offiziere, 140 650 Mann, 80 Ge
ſchütze, 268 Maſchinengewehre; die unter
öſterreichiſch-ungariſchem Oberkommando
ſtehenden Armeen: 521 Offiziere, 194 000
Mann, 93 Geſchütze, 364 Maſchinen
gewehre und ſo weiter.
Wenn auch die Rieſenzahl der Ge

fangenen aufs neue eine tiefgehende Zer
ſetzung im ruſſiſchen Heer zu verraten

ſcheint, ſo iſ
t darum doch auch heute noch

nicht der ruſſiſche Soldat ein leicht zu

nehmender Gegner. Nicht allein das faſt
unüberſehbare Gewimmel immer noch
nicht verſiegender Menſchenmaſſen macht
die Ruſſen furchtbar, ſondern auch ihre
zähe, im Grund freilich überwiegend
paſſive Widerſtandskraft, die Friedrich der
Große mit dem Wort kennzeichnete, e

s

genüge nicht, den Ruſſen totzuſchießen,
man müſſe ihn dann auch noch umwerfen.
Aber wie die unbedingte numeriſche
Übermacht ihrer Truppen die ruſſiſchen
Heerführer offenbar zu dem falſchen
Glauben verleitet hat, ſi

e

enthebe die
Leitung ſolcher Rieſenheere einer wirklich
überlegten, durchgeiſtigten Kriegführung,



die uns Deutſchen eine Reihe
großer militäriſcher Gelehrten –
vor allen Clauſewitz, Moltke und
Graf von Schlieffen – vorge
bildet und durchgebildet hat; wie
in dem aſiatiſch-mittelalterlichen,

verſchwenderiſch rückſichtsloſen

Wirtſchaften mit Tauſenden und
aber Tauſenden von Menſchen
leben wieder einmal jener rohe,
primitive Geiſt ſich offenbart,

den die Griechen bei Salamis,
den die Deutſchen 933 am Lech
und 1241 bei Wahlſtatt mit der
innerlichen Kraft ihrer kleinen
Scharen, in deren Rüſtung See
len, Individualitäten ſteckten,
überwunden haben –, ſo ver
ſagt die blinde Maſſe allmählich,

und der für ruſſiſche Verhältniſſe
mit ganz erſtaunlicher Sorgfalt
und Ehrlichkeit ſeit Jahren vor
bereitete Aufwand an Waffen,
Munition, Nahrung und ſani Giovanni Giolitti, der zu ſpät gekommene

Vaterlandsretter

tärer Fürſorge mußte ſich noch
raſcher verbrauchen als die Men
ſchenmaſſen. Nun dämmert in
Rußland die Ahnung, daß eine
gewaltige Kataſtrophe nahen
könne; und die Regierung tut,

was ſi
e immer tat, ſo oft ver

nichtende Niederlagen bevor
ſtanden oder eingetreten waren:

ſi
e verſpricht Reformen. Mit der

linken Hand martert ſi
e

die
Deutſchruſſen, mordet die Juden,
ſchickt ſozialdemokratiſche Duma
mitglieder und ſonſtige unbe
queme Politiker ins fernſte Si
birien, und mit der Rechten
öffnet ſi

e

die Türen des Parla
ments und weiſt auf verlockende
Perſpektiven konſtitutioneller
Entwicklung. Die Duma ſoll
helfen, das Volk zu organiſieren,

damit ganz Rußland eine große

Waffen- und Munitionsfabrik
- werde. Da aber zur Errichtung

dieſes Rieſenunternehmens aus

Die beiden Führer der italieniſchen Verratspolitik, gewiſſen Gründen Deutſche nicht
Sonnino und Salandra zugezogen werden können, dür

Nach einer tarit. Zeichnung aus einer d
e
r

letzten Kammerſitzungen fen wir zunächſt ohne allzu große

On Serrro Or S-arcraL_
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Berſaglieri beim Durchmarſch durch eine oberitalieniſche Stadt



Kriegschronik

Beunruhigung dieſem ſarmatiſchen Völker- lichkeiten entfernt, die durch den Verlauf
frühling entgegenſehen, deſſen ſtürmiſche des Kriegs, mit oder ohne eigne Schuld,
Vorboten teilweiſe recht bedenklich nach kompromittiert ſcheinen oder die weſt
Rebellion und Revolution ſchmecken. Aus europäiſch angekränkelte Duma gar zu
dem Miniſterium werden alle Perſön- „echt ruſſiſch“ anmuten könnten.

Ausrückende italieniſche Infanterie
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Geſamtorganiſation des Volkes,
Auffriſchung des Miniſteriums aus
den Beſtänden der oppoſitionellen

PogromeParteien,
Deutſchtum, die
Plünderungszü
gen gegen die
Wohlhabenden
ohne Anſehen der
Nationalität aus
wuchſen – das
alles haben wir,
wie jetzt in Ruß
land, ſo ſeit ein
paar Wochen auch
in England. Lau
ter Zeichen, daß
auch John Bull
anfängt, recht
nervös zu wer
den. Und auch er
hat Grund dazu.
Auf der verhält
nismäßig ſehr ge
ringen Breite der
engliſchen Front
in Flandern blei
ben die Durch
bruchsverſuche s
vergeblich und ſo

Panorama von Ancona

verluſtreich wie
die von den
Franzoſen im
merwieder vor
genommenen;
und die Deut
ſchen begnügen

ſich nicht, der
immer erneuten
Berennung
ihrer durch ſehr
kunſtvolle Be
feſtigung bei
nahe uneinCº

gegen das
ſich zu wüſten

Blick auf den Kanal von Rimini und auf die Stadt
Mitte: Italieniſcher Radfahrer-Aufklärungsdienſt



Der Hafen von Mudros, engliſcher Flottenſtützpunkt auf Lemnos
Feindlicher Truppenlandungsplatz mit Barackenbauten für die Soldaten. Nach

einer Originalzeichnung von Profeſſor M. Zeno Diemer
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Phot. Gebr.Haeckel,Berlin

nehmbaren Poſitionen ſtandzuhalten, ſon- licher Übermacht und hölliſchem Artil
dern gehen ſelbſt von Zeit zu Zeit zum leriefeuer erfolgreiche Verteidigung (zum
Angriff vor, wobei ſich ihr Offenſivgeiſt Beiſpiel gegen die großen Angriffe am
dem der Feinde mindeſtens ebenbürtig 13. Juni bei der Lorettohöhe, am 14. und
zeigt. Überwiegt um Arras die trotz feind-15. bei Liévin-Arras, am 16. bei der

- - Phot. Preſſe-Bureau, Leis
Küſtenpartie in den Dardanellen mit türkiſchem Fort



Mühle Sous tous les Vents, am 25. bei
Souchez und Neuville), ſo gelang es den
Deutſchen in den Argonnen öfter, ſo am
1. Juli bei Four de Paris, am 4. bei
Croix de Carmes, die eignen Linien unter
Durchbrechung der feindlichen ein Stück
vorzuſchieben und ſtattliche Beute zu
machen. So ſchwer, beſonders durch das
furchtbare Artilleriefeuer, bei dieſen faſt
unaufhörlichen Kämpfen unſre Verluſte
oft ſein mögen – ſie ſind naturgemäß,

d
a wir ja meiſt in der Verteidigung ſind,

doch ungleich geringer als die unſrer
Feinde. Man hat, mit ziemlich ſicheren
Schlüſſen aus zuverläſſigen Angaben, be
rechnet, daß die engliſchen Verluſte – die
immerhin für den engliſchen Volkskörper
nicht ſo verhängnisvoll ſind wie die der
Franzoſen für die Zukunft des franzöſi
ſchen Staats und Volkes – von Kriegs
anfang bis Mitte Auguſt dieſes Jahres

T

General Freiherr von Pflanzer-Baltin, der die Durchbruchsverſuche
der Ruſſen am Pruth zum Scheitern brachte

Generalleutnant Paul Kneußl, Sieger
von Przemyſl und Führer der baye

riſchen Diviſion

ſich auf eine
halbe Million
Mann, davon
etwa 115 000
Tote, belau
fen werden.
Einen großen
Teil dieſer im
Verhältnis
und abſolut
rieſigen Ver
luſte haben ſich
die Engländer
vor den Dar
danellen ge
holt. In völlig
ergebnisloſem
Anſtürmener
litten und er
leiden hier
Engländer
und Franzoſen
Einbußen an
Schiffen und
Mannſchaften,
die allmählich
unerſetzlich
werden. Und
noch ſchlim
mer iſ

t

die
Einbuße an
„Preſtige“.
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Daß Rumänien noch nicht dem Beiſpiel
Italiens gefolgt iſt, mag teilweiſe auch
den ruſſiſchen Niederlagen in Galizien
zuzuſchreiben ſein. Daß aber in Grie
chenland die Interventionspolitik, auch
nach dem für Veniſelos günſtigen Aus
fall der Neuwahlen, alle Ausſichten ver
loren hat, das iſt durchaus dem Verlauf
der Dardanellenkämpfe
zuzuſchreiben. England

iſ
t

natürlich nicht vor
Gallipoli gegangen, um
dem ruſſiſchen Bundes
bruder Konſtantinopel

zu erobern, ſondern um
Agypten und den Suez
kanal zu entlaſten.
Vielleicht wird e

s

bald
einmal wünſchen, die
am Hellespont ver
eudeten Kräfte für
gypten aufgeſpart zu

haben.
Der für die Türkei ſo

günſtige Fortgang die
ſes Ringens aber iſ

t

nicht zuletzt dem völlig
überraſchenden Eingrei
fen der deutſchen U
Boote mit zu verdan
ken; die Fahrt von der
Nordſee an Gibraltar
vorbei ins Agäiſche
Meer war eine Lei
ſtung, deren moraliſcher
Eindruck ſchon ſo ſchwer
wog wie ein großer
deutſcher Sieg. Aber
die ganze Arbeit, die
unſre Tauchboote bis
her vollbracht haben,

iſ
t

ſo gewaltig, daß ſi
e

zu einem der bedeu
tungsvollſten Faktoren

in der ganzen Krieg
führung geworden iſt. Vom 28. Fe
bruar bis 24. Juni wurden 194 britiſche
Schiffe, davon 124 mit mehr als 300
Tonnen Gehalt, in Grund gebohrt, und
die Zahl iſt ſeitdem wieder beträchtlich
gewachſen. Rechnet man die durch den
Kreuzerkrieg ſeit 4. Auguſt vernichteten
Schiffe hinzu, ſo ergibt ſich für den Ge
ſamttonnengehalt der britiſchen Flotte vor

dem Krieg (20 Millionen Tonnen) ein
Verluſt von 3,5 Prozent (0,7 Millionen
Tonnen). Das ſind für das meerbe
herrſchende Albion unerfreuliche Zahlen,
denen gegenüber die Verluſte unſrer
Marine verhältnismäßig gering ſind, deſto
gewaltiger der Zuwachs ihres Anſehens
und des Rufs ihrer Kampftüchtigkeit.

Es ſcheint wirklich faſt,
wenn die Feinde unſre
Flotte ſchädigen wol
len, können ſi

e

e
s nur

noch mit verwerflichen
Mitteln: iſt es jetzt doch
ſicher, daß Otto Wed
digen mit ſeinem Boot
einem ganz gemeinen
Seefranktireurſtreich
zum Opfer gefallen iſt;
und wie die Engländer
unſre Kreuzer im Stil
len Ozean nur durch
Verletzung der chileni
ſchen Neutralität be
zwungen haben, ſo die
Ruſſen das kleine Mi
nenſchiff „Albatros“
durch grobe Nichtach
tung der ſchwediſchen
Hoheitsgrenze vor Got
land; von dieſem Opfer
abgeſehen, iſ

t das
Treffen bei Gotland
ebenſo rühmlich für
unſre wenigen kleinen
Schiffe wie unrühm
lich für die ruſſiſche
Übermacht verlaufen.

2
k

Auch bei dieſem Zwi
ſchenfall hat Schweden
durch den energiſchen
Proteſt, den e

s in

Petersburg ſofort er
hob, ſich als der einzige der kleineren
neutralen Staaten erwieſen, dem e

s mit
der Neutralität und mit der Wahrung
ſeiner nationalen Würde und Unabhängig
keit Ernſt iſt. Noch höher als jener Proteſt

iſ
t

der unbedingte Widerſtand Schwedens
gegen die Einführung des famoſen eng
liſchen Einfuhrtruſts einzuſchätzen, deſſen
erniedrigendes Joch all die andern Staa

Pbot. Elvira, München

General Graf Bothmer, der
Eroberer von Stryj
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ten auf ſich genommen haben, die immer
jammern, ihre Freiheit ſe

i

durch Deutſch
land bedroht, und die dem freiheitſchützen
den Albion jeden Eingriff in ihre Unab
hängigkeit ſchweigend oder gar mit Freude
geſtatten. Noch einmal mag England in

dieſen Monaten ſich als unbeſchränkter Be
herrſcher der Meere und ihrer Anwohner
fühlen, wenn es

auf dieſe Ein
fuhrtruſterfolge
blickt; aber ſeine
Rückſichtsloſig
keit weckt doch
Empfindungen,
die ihm einmal
unbequem wer
den können,
wenn die Welt
nicht mehr ſo

unbedingt an
die britiſche All
macht zur See
ZU glauben
braucht wie bis
her. In Grie
chenland be
ginnt die Erbit
terung über die
engliſche Will
kür zu erwachen
und zu wachſen;
und ſelbſt die
Vereinigten
Staaten, die in

den letzten Mo
naten begonnen
hatten, die Un
abhängigkeits
erklärung von

Wortführer im Kampf gegen die deutſch
feindliche Hetze erſtanden iſt.

So lann England nicht mehr mit un
getrübter Freude auf die Vereinigten

Staaten blicken, auf deren Vaſallendienſte

e
s

bisher ſo ſicher rechnete; aber grau
ſamer noch iſ

t

doch wohl die
Enttäuſchung,
die ihm und ſei
nen übrigen
Verbündeten in

ſeinen Erwar
tungen auf Ita
lien widerfährt.
AnderthalbMo
nate ſteht nun
Italien im Krieg
mit Öſterreich;
und wenn es zu

Anfang ſo un
gefähr die mo
raliſch verächt
lichſte Figur in

der Schar unſ
rer Gegner dar
ſtellte, ſo iſ

t

e
s

heute die lächer
liche Figur des
Weltkriegs. Die
Lächerlichkeit
verdankt es üb
rigens nicht ſo
wohl der Ver
geblichkeit ſei
ner Bemühun
gen, den von

1776 rückwärts

zu revidieren,
beginnen gegen

den Stachel zu

lecken (weniger
die Regierung des Herrn Wilſon, als das
Volk), ſeitdem ſich auch Anglo-Amerikaner

darauf beſinnen, daß die Staaten nicht
nur Stahl- und Eiſen-, ſondern auch Baum
wollinduſtrie haben, und ſeitdem den
Deutſchamerikanern zur Überraſchung der
Welt in dem bisherigen Mitarbeiter Wil
ſons, in dem als unbedingten Anglophilen
verſchrienen Herrn Bryan ein beredter

der deutſchen Südarmee, mit ſeinem General
ſtabschef Exzellenz von Stolzmann (rechts)

ſteilen Felſen
und tapferen

Exzellenz von Linſingen, der Oberbefehlshaber Herzen gebil
deten Wall der
öſterreichiſchen
Lande zu ſtür

men, an dem vielleicht auch beſſere Kämpfer
abprallen müßten, wie den poetiſchen Er
zeugniſſen des Hauptquartiers, die gleich
mäßig das ſchlechte Wetter, den heiteren
Mut der Truppen und die Leutſeligkeit des
Königs beſingen. Auf Übereinſtimmung
mit den Tatſachen legen die Dichter des
Generals Cadorna weniger Wert; von der
blutigen Niederlage, die ſich die Italiener
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in den erſten Julitagen am Iſonzo, in der
erſten wirklichen Schlacht ihres Kriegs mit
dem „Erbfeind“, geholt haben, wird das
Volk daheim noch lange nichts erfahren,
es ſei denn aus dem Mund der vielen
Verwundeten.
So hat der Beitritt Italiens die kriege
riſche Kraft des Dreiverbands nicht er
höht, ſeine politiſche Geſchloſſenheit aber
gefährdet er geradezu in bedenklicher
Weiſe. Albanien – in dem einen Wort
kc n man die Fülle verhängnisvoller
Probleme zuſammenfaſſen, die in Wahr
heit zwiſchen Italien und ſeinem jetzigen
Verbündeten Rußland liegen. Hier han
delt es ſich um vollkommen unüberbrück
bo e Gegenſätze: Italien will die Adria
und Beſitz im Archipel und in Kleinaſien
haben, weil England und Frankreich ihm
das weſtliche Becken des Mittelmeeres
verſperren; Rußland aber will, daß die
Adria den Slawen den Zutritt zum
Mittelmeer öffne, und Griechenland, das
doch auch mit Rußland und Italien
verbrüdern ſollte, will nichts von der
italieniſchen Konkurrenz im öſtlichen Mittel
meer wiſſen, wo außerdem England wegen
des Suezkanals keinen wirklich mächtigen

Nachbar, heiße er nun Rußlan er
Italien, brauchen kann.

A

Gegenüber dieſem Wirrwarr end
licher Intereſſen innerhalb des Vierver
bands und ſeiner Gefolgſchaft – wie
einheitlich, wie feſt geſchloſſen ſteht der
Dreibund Deutſchland, Öſterreich-Ungarn,
Türkei da! In dieſer Einheitlichkeit gt
eine Bürgſchaft und Quelle der W. er
ſtandskraft, die auch dann nicht erlahmen
wird, wenn der Krieg noch in den zweiten
Winter hineindauern müßte. Wir werden
aushalten; welch furchtbare Schäden eine
weitere Schwächung der geſamten euro
päiſchen KräfteÄ Erdteile gegen
über ſeinen Rivalen, Nordamerika und
Japan, zufügen wird, für dieſe Erwägung
ſcheint bei dem verblendeten England,
das dann die Koſten zu allererſt wird
tragen müſſen, heute noch kein Raum.
Aber der Tag wird kommen, da Europa
an Deutſchland, das heute vernichtet wer
den ſoll, appellieren wird im Namen der
abendländiſchen Ziviliſation. Möge dann
ein großer Staatsmann, den wir heute
noch vergeblich ſuchen, am Steuer des
Reiches ſtehen! Xy.

Waldfriedhof bei Mpern
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